
Datenschutzerklärung  

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. 
Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für das 
Unternehmen Sportarena 84 e.V.(im folgenden Anbieter genannt)! 
Die bereitgestellten Informationen auf dieser Webseite wurden 
sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann 
keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu 
jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. 
Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des 
Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung 
des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters 
wieder. Mit der reinen Nutzung der Website des Anbieters kommt 
keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter 
zustande. Bezüglich der redaktionellen Inhalte, die uns Partner zur 
Verfügung stellen und bezüglich von Interessierten präsentierten 
Informationen, Produkten und Dienstleistungen wird keine Gewähr 
für die Richtigkeit übernommen und jede Haftung ausgeschlossen. 

Eine Nutzung der Internetseiten des Anbieters ist grundsätzlich ohne 
jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Durch den Besuch 
der Website des Anbieters können jedoch Informationen über den 
Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) auf dem Server 
gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den 
personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden 
ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine 
Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen 
Zwecken, findet nicht statt.  

Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres 
Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen 
möchte,  wie beispielsweise über unser Kontaktformular, könnte 
jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 
werden. Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder 
Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum Zwecke der 
Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe 
einer validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung 
der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. 
Zudem benötigen wir Ihren Namen und Ihre Nachricht an uns. Die 
von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung 
der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach 
Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage werden 
personenbezogene Daten automatisch gelöscht. Gerne berichtigen 
bzw. löschen wir diese auch auf Ihren Wunsch, soweit keine 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Zur 
Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die am 
Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten. 

Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und 
besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, 
erteilt uns der Nutzer automatisch mit Übermittlung seiner Daten die 
Einwilligung der Datennutzung für die zur Erfüllung des angefragten 
besonderen Services. Angemeldete Nutzer haben die Möglichkeit, bei 
Bedarf die bei Registrierung angegebenen Daten jederzeit zu ändern 
oder zu löschen. Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hinaus 
jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten.  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des 
Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer 
betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-
Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für Anbieter 
geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels 
dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die 
Besucher und Nutzer über Art, Umfang und Zweck der von uns 
erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten 
informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser 
Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.  
Der Anbieter hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche 
technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen 
möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch 
können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich 
Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht 
gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder 
betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf 

alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu 
übermitteln. 

Personenbezogene Daten  
Nach der gesetzlichen Definition (§ 3 Abs. 1 BDSG) sind 
personenbezogene Daten "Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person (Betroffener)". Damit sind alle Informationen 
umfasst, die über eine Person etwas aussagen. Hiermit sind alle 
Merkmale einer natürlichen Person eingeschlossen, die aufgrund 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität identifiziert 
werden kann. 

Verarbeitung  
Der Begriff der „automatisierten Verarbeitung“ und der „Datei“ 
dienen der Abgrenzung des sachlichen Anwendungsbereichs des 
Gesetzes. Art. 4 Nr. 2 DS-GVO erklärt die Grundlage des 
Verarbeitungsbegriffs. Dieses Gesetz gilt ab 25. Mai 2018. Danach ist 
als Verarbeitung jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im 
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung, 
zu verstehen. 

Profiling 
Profiling wird als automatische Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten definiert. Die Verwendung ist 
zielgerichtet um persönlichen Eigenschaften oder Verhaltensmuster, 
sowie Verallgemeinerungen mit Merkmalen über eine Person zu 
bestimmen, das Verhalten der Personen und andere Eigenschaften zu 
analysieren oder sie vorherzusagen (Artikel 4.4). 

Pseudonymisierung 
Pseudonymisierung ist Verarbeitung personenbezogener Daten in 
einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Verwendung 
zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen 
Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und 
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass 
die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 
identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 

Verantwortlicher 
Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel 
dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der 
Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche 
beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
vorgesehen werden. 

Auftragsverarbeiter 
Auftragsverarbeiter eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im 
Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

Empfänger 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten 
offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen 
Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines 
bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten 
erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser 
Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den 
geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der 
Verarbeitung. 

Dritter 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen Person, dem 
Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die 



unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten 
zu verarbeiten. 

Einwilligung 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den 
bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich 
abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung 
der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, 
sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden 
Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 
datenschutzrechtlichem Charakter ist die:  

Sportarena 84 e.V  
Friedrichstraße 46 
54411 Hermeskeil  
Deutschland  
Tel.: (+49) 06503-2678  
E-Mail: post@sportarena84.de 
Website: www.sportarena84.de 

Cookies  
Die Internetseiten des Anbierters verwenden wissentlich keine 
Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen 
Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und 
gespeichert werden. 
Cookies sind Daten, die von einer Website, die Sie besuchen, auf 
Ihrem Rechner gespeichert werden. 
Cookies speichern Informationen wie z.B. Ihre bevorzugte Sprache 
oder andere persönliche Seiteneinstellungen. Cookies können eine 
Vielzahl von Informationen beinhalten, die den Besucher persönlich 
identifizierbar machen (wie Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre E-Mail-
Adresse oder Telefonnummer). Eine Vielzahl Internetseiten und 
Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte 
Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. 
Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und 
Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, 
in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den 
besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der 
betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere 
Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter 
Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt 
und identifiziert werden. Eine Website hat jedoch nur Zugang zu 
persönlichen Daten, die Sie selbst bereitstellen. So kann eine Seite 
beispielsweise nicht ohne Ihr Zutun Ihre E-Mail-Adresse ermitteln. 
Eine Website kann auch nicht auf andere Dateien auf Ihrem 
Computer zugreifen. Die Webseite des Anbieter kann grundsätzlich 
ohne Cookies betrachten werden, dennoch kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass die zur Webseitenerstellung 
verwendete Software, oder bei verwendeten Links, auf 
automatisiertem Wege Cookies einschleusen. Internet-Browser sind 
regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Der Anbieter 
empfiehlt Ihnen, die Verwendung von Cookies über die Einstellungen 
Ihres Browsers zu deaktivieren. Bitte verwenden Sie die 
Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese 
Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass 
einzelne Funktionen einer Webseite möglicherweise nicht 
funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert 
haben.  

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website 

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch 

Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen 

(Server-Logfiles) beinhalten Datum und Uhrzeit des Zugriffs, den Pfad 

zu der Seite die Sie aufrufen und die anonymisierte IP-Adresse. 

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche 

keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese Informationen 

sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von 

Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets 

zwingend an. Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken 

verarbeitet: 

Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website, 
Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website, 
Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität  
sowie zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf 
unserem berechtigten Interesse aus den vorgenannten Zwecken zur 
Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse 
auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die 
verantwortliche Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter. Anonyme 
Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch 
ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende 
Technik zu optimieren. Die anonymen Daten der Server-Logfiles 
werden getrennt von allen durch eine betroffene Person 
angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 

Newsletter 
Sie haben auf unseren Websites die Möglichkeit, einen kostenfreien 
Newsletter zu abonnieren. Bei der Anmeldung zum Newsletter 
werden die Daten aus der Eingabemaske (Name, Titel, Anrede, E-
Mail-Adresse) an uns übermittelt. Für den Empfang des Newsletters 
ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ausreichend. Bei der Anmeldung 
zum Bezug unseres Newsletters werden die darüber hinaus von 
Ihnen angegebenen Daten ausschließlich für diesen Zweck 
verwendet. Abonnenten können auch über Veränderungen per E-
Mail informiert werden, die für den Dienst oder die Registrierung 
relevant sind (Beispielsweise Änderungen des Newsletterangebots 
oder technische Gegebenheiten). 

Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben: 

- IP-Adresse des aufrufenden Rechners 
- Datum und Uhrzeit der Registrierung 
- Datum und Uhrzeit der Bestätigung der Einwilligung 

inklusive der aktuellen Fassung der bestätigten 
Einwilligung (Verifizierungsprozess) und des Textes der 
von uns an Sie versendeten E-Mail 

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-
Adresse. Um zu überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch 
den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, setzen wir das „Double-
opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung des 
Newsletters, den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang 
der hiermit angeforderten Antwort. Weitere Daten werden nicht 
erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den Newsletterversand 
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.  

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer 
Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. 
In jedem Newsletter findet sich dazu ein entsprechender Link. 
Außerdem können Sie sich jederzeit auch direkt auf dieser Webseite 
abmelden oder uns Ihren entsprechenden Wunsch über die am Ende 
dieser Datenschutzhinweise angegebene Kontaktmöglichkeit 
mitteilen. Die zur Newsletter-Anmeldung erhobenen Daten werden 
so lange gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist. 

Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen 
Daten 
Ausgenommen von den im Folgenden ausgeführten Ausnahmen 
löscht der Anbieter Ihre personenbezogenen Daten, wenn das 
Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, sämtliche gegenseitigen 
Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen 
Rechtfertigungsgrundlagen für die Speicherung bestehen. Ihren 
Namen und Ihre Postanschrift nutzen wir für einen Zeitraum von 
maximal 24 Monaten nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist eine Interessenabwägung zu 
unseren Gunsten. Unser berechtigtes Interesse liegt darin, Sie im 
Rahmen von werblichen Reakquisebemühungen erneut von unseren 
Produkten und Dienstleistungen zu überzeugen. Durch einen 
Widerspruch haben Sie jederzeit die Möglichkeit, diese Verarbeitung 
zu unterbinden. Der Anbieter verwendet diese Daten dem 
beschriebenen Verarbeitungszweck entsprechend angemessen und 
nutzt hierfür auch keine sensiblen Daten aus Ihrem Kundenverhältnis. 

Rechte der betroffenen Person  
• Recht auf Bestätigung  
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Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte 
eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch 
nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.  

• Recht auf Berichtigung  
Jeder, von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 
Person, hat das vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung 
der betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in 
Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an unsere 
Organisation wenden. 

• Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)  
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 
Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie 

betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 
werden, sofern keine anderen Gründe dagegensprechen. Sofern 
keine Gründe gegen eine Löschung sprechen und eine betroffene 
Person die Löschung von personenbezogenen Daten, die vom 
Anbieter gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu 
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter wird veranlassen, dass 
dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 

Fragen zum Datenschutz 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte 

eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an unsere Organisation: 

Sportarena 84 e.V 

Friedrichstraße 46 

54411 Hermeskeil 

Tel.: (+49) 06503-2678 

post@sportarena84.de 

 


