
Datenschutzerklärung 

A. Datenschutz 

Der SV Häusern e.V. nimmt den Schutz ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 

ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer Webseite 

ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten 

personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben 

werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne 

ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 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.  

 

B. Cookies 

Unsere Internetseiten verwenden so genannte Cookies. Cookies richten auf ihrem Rechner 

keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 

nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 

auf ihrem Rechner abgelegt werden und die ihr Browser speichert. Einige 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. Diese Cookies ermöglichen es uns, ihren Browser beim nächsten Besuch 

wiederzuerkennen und u.a. Einstellungen wie die klassische oder mobile Darstellung zu 

merken. 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 Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 

Funktionalität dieser Webseite eingeschränkt sein.  

 

C. Server-Log-Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 

Server-Log Files, die ihr Browser automatisch übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp und Browserversion 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

• IP-Adresse 

• Datum & Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten werden zur Gefahrenabwehr für 6 Tage vorgehalten und werden nur in diesen 

berechtigten Interessen an Dritte weitergegeben. 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.  



 

D. Fussball.de 

Unsere Seiten verwenden die Ergebnisse und Tabellen des Fußballportals fussball.de. 

Anbieter ist die DFB GmbH, Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt/Main, Deutschland. Die 

Ergebnisse und Tabellen sind mit dem entsprechenden Hinweis "fussball.de" gekennzeichnet. 

Zur Verbesserung des Datenschutzes wird das Fussball.de Plugin erst nach ihrem Klick auf 

"einmal laden" / "dauerhaft laden" abgerufen, wobei ihr Browser dann eine direkte 

Verbindung mit den Servern der Betreiber des Portals fussball.de aufbaut. Der Inhalt des 

Plugins wird vom Betreiber der Domain fussball.de direkt an ihren Browser übermittelt und 

von diesem in die Webseite eingebunden. Bei Aufruf erhält der Betreiber der Domäne 

fussball.de somit die Information, dass Sie mit ihrem Gerät und ihrer IP-Adresse unsere Seite 

besucht haben. Sind Sie in diesem Moment bei einem Dienst des Betreibers fussball.de 

eingeloggt, so kann dieser den Besuch / Aufruf nachverfolgen und ihrem persönlichen Konto 

zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt 

der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch die DFB GmbH erhalten. Weitere 

Informationen hierzu sowie ihre Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz ihrer Privatsphäre 

entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen auf fussball.de. Wenn Sie nicht möchten, 

dass der Betreiber der Domäne fussball.de über unseren Internetauftritt personenbezogen 

Daten über Sie zuordnen kann, müssen Sie sich vor ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei 

den entsprechenden Diensten sowie bei den von der Domäne fussball.de verwendeten 

Trackingdiensten abmelden. Sogenannte Opt-Out Möglichkeiten sind auf der Seite der 

Datenschutzbestimmungen von fussball.de hinterlegt. 

Haben Sie sich auf unseren Webseite entschieden das Fussball.de Plugin dauerhaft zu laden, 

so wird hierzu ein Cookie hinterlegt, das 1 Jahr Gültigkeit besitzt. Wünschen Sie 

währenddessen die gewählte Einstellung das Fussball.de Plugin "dauerhaft zu laden" 

rückgängig zu machen, so klicken Sie einfach hier:  

oder löschen Cookies in ihrem Browser.  

 

E. 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. 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich 

jederzeit unter der oben angegebenen Adresse an uns wenden.  

 

F. Widerspruch Werbe-Nachrichten 

Der Nutzung von im Rahmen des Internetangebotes veröffentlichten Kontaktdaten zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung oder Informationsmaterialien 

wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 

Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-

Mails, vor. 

 

 

  

http://www.fussball.de/
https://www.fussball.de/privacy


G. Gültigkeit 

Durch die Nutzung der Webseiten erklären Sie sich mit der Erfassung und Bearbeitung der 

über sie erhobenen Daten in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu den benannten 

Zwecken einverstanden. Wir behalten uns vor das Impressum sowie diese 

Datenschutzerklärung anzupassen, damit diese den aktuellen rechtlichen Anforderungen 

entsprechen oder um Änderungen unseres Angebots umzusetzen. Für weitere Besuche gelten 

dann das aktualisierte Impressum sowie die aktualisierte Datenschutzerklärung.  
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