
Datenschutz beim Besuch unseres 
Internetauftritts 
1. Verarbeitung von Daten
Generell können Sie unsere Homepage besuchen, ohne personenbezogene Daten 
zu hinterlassen, z.B. wenn Sie sich nur über uns informieren wollen und die 
entsprechenden Seiten aufrufen.  

Der Provider unserer Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so 
genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns 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. 

2. Turnieranmeldung
Wenn Sie sich auf unserer Homepage für ein Turnier anmelden, werden Sie auf ein 
externes Modul weitergeleitet, (Online-Mitgliederverwaltung - Admidio), http://
www.shs-straubing.de/admidio/adm_program/index.php. Mit der Registrierung  
stimmen Sie gleichzeitig mit einer Verwendung der personenbezogenen Daten (u.a. 
Name, Vorgabe, Heimatclub) zur Erstellung und Veröffentlichung von von Melde-, 
Start- und Ergebnislisten wie in den Aufnahme- und Mitgliedschaftslinien des DGV 
beschrieben, zu.

Mit der Anmeldung wird Ihre IP-Adresse, sowie Datum und Zeit der Anmeldung 
gespeichert.

Dies dient einzig als Nachweis der Überprüfung Ihrer Identität und um zu 
verhindern,dass mit Ihrer E-Mail-Adresse Missbrauch getrieben wird.

Mit der Anmeldung zu unseren Turnieren willigen Sie in die Nutzung dieser Daten 
ein. Ihre Daten werden zu keinem anderen Zweck verwendet, insbesondere erfolgt 
keine Weitergabe an Dritte. 

Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, sich jederzeit abzumelden und die von 
Ihnen erteilte Einwilligung für die Zukunft zu widerrufen. Dann lassen Sie uns eine 
Nachricht an die oben stehenden Kontaktdaten zukommen. 

3. Cookies
Wenn Sie unseren Internetauftritt besuchen, werden wir Informationen in Form von 
bis zu vier Cookies auf Ihrem Computer ablegen. Cookies sind kleine Text-Dateien, 



die von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und auf die Festplatte Ihres 
Computers gespeichert werden. 

Bei diesen Cookies handelt es sich um Session-Cookies, die nur bis zum Ende Ihrer 
Sitzung gültig sind. Wir nutzen diese Cookies, um mit Piwik, einer Open-Source-
Webanwendung für Webanalytik, das Besucherverhalten auf unserem Internetauftritt 
zu analysieren. Hierbei haben wir Sorge getragen, dass die IP unserer Besucher 
gekürzt und somit anonymisiert wird. 
Selbstverständlich können Sie unsere Homepage auch ohne Cookies betrachten. Sie 
haben jederzeit die Möglichkeit, das Speichern von Cookies zu unterbinden, indem 
Sie in Ihren Browser-Einstellungen “keine Cookies akzeptieren” wählen. Wie das im 
Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. 

4. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(“Google”). Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung 
auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, 
um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem 
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich 
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 



5. Links
Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nur auf Inhalte unseres Internet-Angebots, 
nicht jedoch auf Webseiten, welche über externe Links aufgerufen werden können. 
Wenn wir Links anbieten, bemühen wir uns sicherzustellen, dass auch diese unsere 
Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten. Wir haben jedoch keinen Einfluss 
auf die Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen durch andere 
Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen 
Anbieter auch über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen. 

6. SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als 
Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung 
erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" 
wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

7. Widerspruch Werbe-E-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
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. 




