Datenschutzerklärung
(EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ab 25. Mai 2018)

Der Betreiber dieser Webseite nimmt den Schutz der persönlichen Daten von Athleten sehr
ernst. Er behandelt personenbezogenen Daten) vertraulich und ändert diese entsprechend
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung für
Veröffentlichungen ab.
Die Nutzung dieser Webseite ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich!
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Cookies
Diese Webseite verwendet teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unsere
Webseite nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die
meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem
Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim
Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Server-Logfiles
Aus technischen Gründen, insbesondere zur Gewährleistung eines sicheren und stabilen
Internetauftritts, werden Daten (sogenannte Server-Logfiles) durch Ihren Internet-Browser
an unseren Webspace-Provider übermittelt.
Dies sind:
• Browsertyp und Browserversion
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL
• Hostname des zugreifenden Rechners
• Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese
Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige
Nutzung bekannt werden.

Kontaktformulare
(werden auf dieser Webseite nicht genutzt)
Newsletterdaten
(werden auf dieser Webseite nicht genutzt)
Newsletter
(werden von dieser Webseite nicht versendet)
Google Analytics
(wird auf dieser Webseite nicht genutzt)
Werbe-Mails
(werden von dieser Webseite nicht versendet)
Web-Shop
(wird auf dieser Webseite nicht betrieben)

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.

Bei Fragen oder besonderen Anliegen wenden Sie sich bitte an:
info@ksv-zillbach.de

