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Datenschutzerklärung 

Geltungsbereich 
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Webseite gemäß Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) und Telemediengesetz (TMG) über die Art, den Umfang und den Zweck der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber TV 
Altendorf-Ersdorf 1987 e.V., Vorsitzende Hanna Esser, Krötenpfuhl 12, 53340 Meckenheim, 
E-Mail: hanna.esser@tv-altendorf-ersdorf.de informieren. 

Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbe-
zogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. 

Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit Sicherheitslücken 
bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht reali-
sierbar. 

Allgemeine Informationen 
Bei der Nutzung des Internets übermittelt Ihr Browser Daten. Dazu gehören der Name Ihres 
Internet Service Providers, eine IP-Adresse, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, 
die Dateien, die Sie bei uns abrufen, die übertragene Datenmenge sowie Datum und Dauer 
des Besuches. Auf unserem Webserver werden diese Daten zu statistischen Zwecken und 
zur Gewährleistung der Systemsicherheit gespeichert und ausgewertet. Diese Daten sind 
durch den Verein TV Altendorf-Ersdorf 1987 e.V. nicht mit Ihnen persönlich in Verbindung zu 
bringen. Sie bleiben als einzelner Nutzer anonym. 

Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Informationen, die Ihre Person betreffen. Darunter fallen An-
gaben wie Ihr Name, Adresse, Postanschrift und E-Mail-Adresse. Informationen, die nicht 
direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden können (wie zum Beispiel 
Verweildauer auf der Website), fallen nicht darunter.  
Personenbezogene Daten werden bei der Nutzung von www.tv-altendorf-ersdorf.de nur er-
hoben, wenn Sie uns diese von sich aus, zum Beispiel beim Ausfüllen eines Kontaktformu-
lars, mitteilen. Ihre im Formular eingegebenen Daten werden nur zum jeweiligen Zweck ge-
speichert. 

Umgang mit Kontaktdaten 
Nehmen Sie mit dem Webseitenbetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Ver-
bindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beant-
wortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese 
Daten nicht an Dritte weitergegeben 

Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte 
Wir sind an das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und nachfolgende gesetzliche Vorschrif-
ten gebunden und geben Ihre Daten generell nicht an Dritte weiter. Nur wenn wir gesetzlich 
oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet werden, werden wir Ihre Daten an auskunftsbe-
rechtigte Stellen weitergeben. 

Cookies 
Diese Website verwendet Cookies. Das sind kleine Text-Dateien, die es ermöglichen, auf 
dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene 
Informationen zu speichern. Sie dienen zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten 
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und damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um die 
statistischen Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des 
Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Einfluss 
nehmen. Die meisten Browser verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies ein-
geschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nut-
zung und insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden. 

Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-amerikanische 
Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-
Seite http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ verwalten. 

Zu beachten: beim ersten Besuch auf unserer Webseite erscheint auf der Startseite die 
Meldung: "Diese Website verwendet Cookies. Durch den Einsatz von Cookies erhöht sich 
die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website. Mehr erfahren. Einverstanden!" 
Wenn Sie sich damit einverstanden erklären, wird Ihre Angabe gespeichert, so dass Sie fort-
an beim Öffnen unserer Webseite nicht mehr auf die Verwendung von Cookies hingewiesen 
werden, es sei denn, Sie löschen den Browswerverlauf. 

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles 
Der Anbieter (beziehungsweise sein Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden Zugriff auf 
das Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören: Name der abgeru-
fenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung 
über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Refe-
rrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. 

Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des 
Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Der Anbieter behält sich jedoch 
vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte 
der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Bei-
spiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von 
anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser 
Inhalte (nachfolgend bezeichnet als “Dritt-Anbieter”) die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. 
Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nut-
zers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir be-
mühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse ledig-
lich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls 
die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns be-
kannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf. 

Rechte des Nutzers: Auskunft, Berichtigung und Löschung 
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personen-
bezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf 
Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, 
soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 
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