Datenschutzerklärung
Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Webseiten [www.svlinden07.de und
sv07linden.de ] (nachfolgend „Website“).

Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
im Sinne der DSGVO ist
Sportverein von 1907 Linden e.V.
Am Spielfelde 11
30449 Hannover
Gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB:
Gabriele Steingrube
Am Spielfelde 11
30449 Hannover
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Sportverein von 1907 Linden e.V.
Datenschutzbeauftrage/r
Daniel von dem Knesebeck
Am Spielfelde 11
30449 Hannover
E-Mail: sv.07.linden@htp-tel.de

Zugriffsdaten
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Abruf einer Datei
werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei auf unseren Servern
gespeichert.Jeder Datensatz besteht je nach Nutzungsart aus:
•
•
•
•
•
•
•

der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
dem Namen der Datei,
dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung,
der übertragenen Datenmenge,
dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),
einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers,
Client IP-Adresse.

Personenbezogene Daten
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z. B. per E-Mail), speichern wir Ihre Angaben zur Bearbeitung der
Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen. Weitere personenbezogene Daten
speichern und nutzen wir nur, wenn Sie dazu einwilligen oder dies ohne besondere Einwilligung
gesetzlich zulässig ist. Mitgliederdaten werden auf den Servern des DFB und unserem Vereinsrechner
gespeichert.
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich für eigene
Zwecke. Die Daten werden nur für den Zweck erhoben, für den sie auch genutzt werden. Wir
verpflichteten uns, die erhobenen Daten nur als Mittel zur Erfüllung eigener satzungsgemäßer
Aufgaben sowie zu wissenschaftlichen Zwecken zu verwenden.

Die Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über sie gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben sie nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser personenbezogenen
Daten.

Links zu anderen Websites
Unser Onlineangebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass
deren Betreiber die Datenschutzgesetzte einhalten. Wir sind als Anbieter für eigene Inhalte nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind unter Umständen Links auf
die von anderen Anbietern bereitgestellten Inhalten zu unterscheiden. Für fremde Inhalte, die über
Links zur Nutzung bereitgestellt werden übernehmen wir keine Verantwortung und machen uns deren
Inhalt nicht zu eigen. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte, sowie für Schäden die durch
Nutzung oder Nichtnutzung entstehen, haftet allein der Anbieter der Webseite, auf die verwiesen
wurde. Für fremde Hinweise sind wir nur dann verantwortlich, wenn er von ihnen, das heißt auch von
einem eventuell rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt, positive Kenntnis hat und es technisch möglich
und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.

