Datenschutzerklärung
Datenschutz, Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung personenbezogener
Daten
Dem SV „Eintracht“ Gröbers e. V. ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit
personenbezogenen Daten wichtig. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen
Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten deshalb 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.

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit und ohne Angabe von Gründen 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 im Impressum
angegebenen Adresse an uns wenden.
Hierzu wenden Sie sich bitte an:
SV „Eintracht“ Gröbers e. V.
Schwoitscher Straße 4, 06184 Kabelsketal
Telefon: 034605 22227
E-Mail: eintracht.groebers@gmail.com

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise 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.
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 Website eingeschränkt sein.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Daten, die beim Zugriff auf unser Internetangebot protokolliert wurden, werden an
Dritte nur weitergegeben, soweit wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung
dazu verpflichtet sind oder dies im Falle von Angriffen auf die Internetinfrastruktur zur
Rechts- und Strafverfolgung erforderlich ist.

Einbindung Dienstleister
Unsere Webseite wird durch einen Auftragsverarbeiter technisch betreut. Das
bedeutet, dass alle personenbezogen Daten auch an diesen übermittelt werden
könnten. Bei dem Auftragsverarbeiter handelt es sich um den IT-Dienstleister
ESYON GmbH, welcher die technische Begleitung unserer Website übernimmt.
Durch diesen Dienstleister findet keine Datenspeicherung statt.
.
Änderung dieser Datenschutzbestimmungen
Der SV „Eintracht“ Gröbers e. V. behält sich das Recht vor, seine Sicherheits- und
Datenschutzmaßnahmen sowie die Hinweise zum Datenschutz zu verändern, soweit
dies aus rechtlicher Sicht oder technischer Entwicklung notwendig wird.

Gültigkeit der Datenschutzerklärung für Internetseiten anderer Anbieter
Unsere Website enthält Links zu anderen Websites. Der SV „Eintracht“ Gröbers e. V.
übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte von Websites, die über Links erreicht
werden können. Die Links werden bei Aufnahme nur kursorisch angesehen und
bewertet. Eine kontinuierliche Prüfung der Inhalte ist weder beabsichtigt noch
möglich. I

Der SV „Eintracht“ Gröbers e. V. distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten, die
möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten
Sitten verstoßen.
Der Vorstand

