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D a t e n sch u t ze r k lä r u ng / Pr iv a cy Policy St a n d: 1 6 .0 5 .2 0 1 8

Der Turnverein Nbg.- Reichelsdorf e.V. 1928 (im Folgenden TVR) nim m t als Anbiet er der
Websit e www.t v-nbg- reichelsdorf.de und verant wort liche St elle die Verpflicht ung zum
Dat enschut z sehr ernst und gest alt et seine WebSit e so, dass nur so wenige personenbezogene
Dat en wie nöt ig erhoben, verarbeit et und genut zt werden. Unt er keinen Um st änden werden
personenbezogene Dat en zu Werbezwecken an Drit t e verm iet et oder verkauft . Ohne die
ausdrückliche Einwilligung des Besuchers werden keine personenbezogenen Dat en für Werbeoder Market ingzwecke genut zt .
Zugriff auf personenbezogene Dat en haben beim TVR nur solche Personen, die diese Dat en
zur Durchführung ihrer Aufgaben innerhalb der verant wort lichen St elle benöt igen, die über
die geset zlichen Best im m ungen zum Dat enschut z inform iert sind und sich gem äß den
gelt enden geset zlichen Best im m ungen (§ 5 Bundesdat enschut zgeset zes [ BDSG] , bzw. Art . 5
der EU- Dat enschut zgrundverordnung [ EU- DSGVO] ) verpflicht et haben, diese einzuhalt en. Die
Erhebung, Verarbeit ung, Nut zung und Überm it t lung der erhobenen personenbezogenen
Dat en erfolgt nach § 28 Abs. 1 und Abs. 3 BDSG, bzw., ab dem 25.05.2018, Art . 6. Abs. 1
EU- DSGVO, j eweils nur in dem Um fang, der für die Durchführung eines Vert ragsverhält nisses
zwischen dem TVR, als verant wort licher St elle, und dem Besucher, als Bet roffenem ,
erforderlich ist .
Zw e ck än de ru n ge n der Ve r ar be it u n g un d D at e n n u t zu n g
Da sich auf Grund des t echnischen Fort schrit t s und organisat orischer Änderungen der
eingeset zt en Verarbeit ungsverfahren ändern/ weit erent wickeln können behalt en wir uns vor,
die vorliegende Dat enschut zerklärung gem äß den neuen t echnischen Rahm enbedingungen
weit erzuent wickeln. Wir bit t en Sie deshalb die Dat enschut zerklärung von TVR-WebSit e von
Zeit zu Zeit zu überprüfen. Sollt en Sie m it den im Verlaufe der Zeit auft ret enden
Weit erent wicklungen nicht einverst anden sein, so können Sie schrift lich, gem äß Art . 17 EUDSGVO, eine Löschung der Dat en, die nicht auf Grundlage anderer geset zlicher Vorgaben,
wie handelsrecht licher oder st euerrecht licher Aufbewahrungspflicht en, gespeichert werden,
verlangen.
An on ym e D a te n e rh e bun g
Sie können die Webseit en der verant wort lichen St elle grundsät zlich besuchen, ohne uns
m it zut eilen, wer Sie sind. Wir erfahren nur den Nam en I hres I nt ernet Service Providers, die
Webseit e, von der aus Sie uns besuchen, und die Webseit en, die Sie bei uns besuchen. Diese
I nform at ionen werden zu st at ist ischen Zwecken ausgewert et . Sie bleiben als einzelner Nut zer
hierbei anonym .

1/7

Tu r n v e r e in N bg.- Re ich e lsdor f e .V. 1 9 2 8
Geschäft sst elle 1. Vorsit zender Arno Poot sm ann
Dresdener St r. 73, 90765 Fürt h
www.t v- nbg-reichelsdorf.de

_____________________________________________________________________________________
Er h e bu n g u n d Ver a r be it un g pe r son en be zoge n e r Da t e n
Personenbezogene Dat en werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, zum Beispiel
zum Zwecke der Durchführung eines Vert ragsverhält nisses zwischen dem TVR, als
verant wort licher St elle, und dem Besucher, als Bet roffenem , m it t eilen. Die verant wort liche
St elle hält sich dabei an die Vorgaben der Art . 5 und 6 EU- DSGVO. I m Rahm en der
personalisiert en Dienst e der verant wort lichen St elle werden I hre Regist rierungsdat en unt er
der Vorausset zung I hrer Einwilligung zum Zwecke der Zusendung unseres Newslet t ers, bzw.
zur bedarfsgerecht en Gest alt ung der angebot enen elekt ronischen Dienst e verarbeit et . Sie
haben j ederzeit die Möglichkeit , der Speicherung ihrer personenbezogenen Dat en zu
widersprechen. Bit t e senden Sie dazu eine E- Mail an [ I nfo@t v.nbg- reichelsdorf.de] m it dem
Bet reff "Dat enbest ände aust ragen". Die Verarbeit ung und Nut zung I hrer personenbezogenen
Dat en erfolgt nach den Vorgaben des BDSG bzw., ab 25.05.2018, der EU- DSGVO.
Ex por t un d Ve r ar be it u n g de r D a t e n in Sta a te n a u ße r h a lb de s Eu ropä ische n
W ir t sch aft sra u m e s
Es findet kein Export ihrer personenbezogenen Dat en in St aat en außerhalb des Europäischen
Wirt schaft sraum es ( im Folgenden EWR) st at t .
Trot zdem können, soweit Sie sich in Facebook eingeloggt haben oder einen Twit t er- Account
oder ein I nst agram - Account besit zen, personenbezogene Dat en in die USA export iert werden.
Zu näheren Erläut erungen und zu Möglichkeit en diesen Dat enexport zu verhindern lesen Sie
bit t e den Gliederungspunkt „ Verwendung von Facebook Social Plugins“ , bzw. „ Verwendung
von Twit t er“ , bzw. „ Verwendung von I nst agram Social Plugins“ der vorliegenden
Dat enschut zerklärung.
Eine Überm it t lung von personenbezogenen Dat en an Google im Rahm en der Nut zung von
Analyseprogram m en durch die verant wort liche St elle findet hingegen nicht st at t , da I hre I PAdresse nur anonym isiert überm it t elt wird. Lesen Sie dazu bit t e den Punkt „Verwendung von
Analyseprogram m en“ der vorliegenden Dat enschut zerklärung.
Soweit Sie sich bei Google eingeloggt haben oder Yout ube- Account besit zen, können
personenbezogene Dat en in die USA export iert werden. Zu näheren Erläut erungen und zu
Möglichkeit en diesen Dat enexport zu verhindern beacht en Sie bit t e den Gliederungspunkt
„ Verwendung von YouTube- Plugins“ .
Die von der verant wort lichen St elle eingeschalt et en Dienst leist er haben ihren Sit z und
bet reiben ihre I T- I nfrast rukt ur ausschließlich innerhalb des EWR. Dies gilt auch für eine
event uelle Nut zung von Cloud- basierenden Dienst en. Mit den Dienst leist ern best ehen
Vert räge die die Dat enschut z- und Dat ensicherheit s-Vorgaben der Europäischen
Dat enschut zricht linie ( 95/ 46/ EG) und des deut schen Dat enschut zrecht s, bzw., ab dem
25.05.2018, der EU- DSGVO ent sprechen. Auch im Falle der Einschalt ung von ext ernen
Dienst leist ern bleibt der TVR die für die Verarbeit ung verant wort liche St elle.
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N u t zu n g u n d W e it e r ga be pe r son en be zoge ne r D a t en
Die im Rahm en der Webseit en der verant wort lichen St elle erhobenen personenbezogenen
Dat en werden ohne I hre Einwilligung nur zur Vert ragsabwicklung und Bearbeit ung I hrer
Anfragen genut zt . Darüber hinaus erfolgt eine Nut zung I hrer Dat en für Zwecke der Werbung
und Markt forschung der verant wort lichen St elle nur, wenn Sie hierzu zuvor I hre Einwilligung
ert eilt haben. I m Übrigen findet keine Weit ergabe an sonst ige Drit t e st at t . I hre j eweilige
Einwilligung können Sie selbst verst ändlich j ederzeit m it Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Ex t e rn e Lin ks
Zu I hrer I nform at ion finden Sie auf unseren Seit en Links, die auf Seit en Drit t er verweisen.
Soweit dies nicht offensicht lich erkennbar ist , weisen wir Sie darauf hin, dass es sich um einen
ext ernen Link handelt . Die verant wort liche St elle hat keinerlei Einfluss auf den I nhalt und die
Gest alt ung dieser Seit en anderer Anbiet er. Die Garant ien dieser Dat enschut zerklärung gelt en
daher für ext erne Anbiet er nicht .
Ein sa t z von Cook ie s
Die verant wort liche St elle verwendet sogenannt e "Cookies", um die Online- Erfahrung und
Online- Zeit des Kunden individuell auszugest alt en und zu opt im ieren. Ein Cookie ist eine
Text dat ei, die ent weder t em porär im Arbeit sspeicher des Com put ers abgelegt
( "Sit zungscookie") oder auf der Fest plat t e gespeichert wird ( "perm anent er" Cookie) . Cookies
ent halt en z.B. I nform at ionen über die bisherigen Zugriffe des Nut zers auf den ent sprechenden
Server bzw. I nform at ionen darüber, welche Angebot e bisher aufgerufen wurden. Cookies
werden nicht dazu eingeset zt , um Program m e auszuführen oder Viren auf I hren Com put er zu
laden. Haupt zweck von Cookies ist vielm ehr, ein speziell auf den Kunden zugeschnit t enes
Angebot bereit zust ellen und die Nut zung des Service so kom fort abel wie m öglich zu gest alt en.
Die verant wort liche St elle verwendet Sit zungscookies sowie perm anent e Cookies.
Sit zu n gscook ie s
Die verant wort liche St elle verwendet überwiegend "Sit zungscookies", die nicht auf der
Fest plat t e des Kunden gespeichert werden und die m it Verlassen des Browsers gelöscht
werden. Sit zungscookies werden hierbei zur Login- Aut hent ifizierung und zum Load- Balancing
( Ausgleich der Syst em -Belast ung) verwendet .
Pe r m an e n te Cook ie s
Darüber hinaus verwendet die verant wort liche St elle „ perm anent e Cookies“ , um die
persönlichen Nut zungseinst ellungen, die ein Kunde bei der Nut zung der Services der
verant wort lichen St elle eingibt , zu speichern und so eine Personalisierung und Verbesserung
des Service vornehm en zu können. Durch die perm anent en Cookies wird sichergest ellt , dass
der Kunde bei einem erneut en Besuch der Webseit en der verant wort lichen St elle seine
persönlichen Einst ellungen wieder vorfindet . Daneben verwenden die Dienst leist er, die die
verant wort liche St elle m it der Analyse des Nut zerverhalt ens beauft ragt hat , perm anent e
Cookies, um wiederkehrende Nut zer erkennen zu können. Diese Dienst e speichern die vom
Cookie überm it t elt en Dat en ausschließlich anonym ab. Eine Zuordnung zur I P- Adresse des
Kunden wird nicht vorgehalt en.
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Ve r m e idu n g von Cook ie s
Der Besucher hat j ederzeit die Möglichkeit , das Set zen von Cookies abzulehnen. Dies
geschieht in der Regel durch die Wahl der ent sprechenden Opt ion in den Einst ellungen des
Browsers oder durch zusät zliche Program m e. Näheres ist der Hilfe- Funkt ion des kundenseit ig
verwendet en Browsers zu ent nehm en. Ent scheidet sich der Kunde für die Ausschalt ung von
Cookies, kann dies den Leist ungsum fang des Services m indern und sich bei der Nut zung der
Dienst e der verant wort lichen negat iv bem erkbar m achen.
Ve r w en du n g von An a lyse pr ogra m m e n
Die verant wort liche St elle führt Analysen über das Verhalt en seiner Kunden im Rahm en der
Nut zung seines Service durch bzw. lässt diese durchführen. Zu diesem Zweck werden
anonym isiert e oder pseudonym isiert e Nut zungsprofile erst ellt . Die Erst ellung der
Nut zungsprofile erfolgt zu dem alleinigen Zweck, den Service der verant wort lichen St elle
st ändig zu verbessern.
Die verant wort liche St elle verwendet im Rahm en der Web-Analyse auch Google Analyt ics,
einen Web- Analysedienst der Google I nc. ( "Google") , den die verant wort liche St elle Google
Analyt ics m it der Erweit erung „ _anonym izeI p( ) “ nut zt . Dadurch werden die I P-Adressen nur
gekürzt verarbeit et , um eine direkt e Personenbeziehbarkeit auszuschließen. Der in diesem
Zusam m enhang st at t findenden Dat enerhebung und - speicherung kann j ederzeit m it Wirkung
für die Zukunft widersprochen werden. Bit t e wenden Sie sich dazu direkt an Google.
Google gibt seinen Nut zern, wie beispielsweise der verant wort lichen St elle vor, die
nachfolgende Belehrung in ihren Dat enschut zerklärungen zu verwenden. Dieser Aufforderung
kom m t der TVR m it der Wiedergabe des folgenden Text es nach:
"Google Analyt ics verwendet sog. „ Cookies“, Text dat eien, die auf I hrem Com put er
gespeichert werden und die eine Analyse der Benut zung der Websit e durch Sie erm öglichen.
Die durch den Cookie erzeugt en I nform at ionen über I hre Benut zung dieser Websit e
( einschließlich I hrer I P- Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übert ragen
und dort gespeichert . Google wird diese I nform at ionen benut zen, um I hre Nut zung der
Websit e auszuwert en, um Report s über die Websit eakt ivit ät en für die Websit ebet reiber
zusam m enzust ellen und um weit ere m it der Websit enut zung und der I nt ernet nut zung
verbundene Dienst leist ungen zu erbringen. Auch wird Google diese I nform at ionen
gegebenenfalls an Drit t e übert ragen, sofern dies geset zlich vorgeschrieben oder soweit Drit t e
diese Dat en im Auft rag von Google verarbeit en. Google wird in keinem Fall I hre I P- Adresse
m it anderen Dat en von Google in Verbindung bringen. Sie können die I nst allat ion der Cookies
durch eine ent sprechende Einst ellung I hrer Browser Soft ware verhindern; wir weisen Sie
j edoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht säm t liche Funkt ionen dieser
Websit e vollum fänglich nut zen können. Durch die Nut zung dieser Websit e erklären Sie sich
m it der Bearbeit ung der über Sie erhobenen Dat en durch Google in der zuvor beschriebenen
Art und Weise und zu dem zuvor benannt en Zweck einverst anden."
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Ve r w en du n g von Face book Socia l Plu gin s
Die verant wort liche St elle verwendet auf ihrer Websit e Social Plugins ( "Plugins") des sozialen
Net zwerkes facebook.com , welches von der Facebook I nc., 1601 S. California Ave, Palo Alt o,
CA 94304, USA bet rieben wird ( "Facebook") . Die Plugins sind m it einem Facebook Logo
gekennzeichnet . Wenn der Kunde eine Webseit e der verant wort lichen St elle aufruft , die ein
solches PlugI n ent hält , baut der Browser des Kunden eine direkt e Verbindung m it den Servern
von Facebook auf. Der I nhalt des Plugins wird von Facebook direkt an den Browser des
Kunden überm it t elt und von diesem in die Webseit e eingebunden.
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die I nform at ion, dass der Kunde die
ent sprechende Seit e des I nt ernet auft rit t s der verant wort lichen St elle aufgerufen hat . I st der
Kunde bei Facebook eingeloggt , kann Facebook den Besuch des Kunden seinem FacebookKont o zuordnen. Wenn der Kunde m it den Plugins int eragiert , zum Beispiel den "Gefällt m ir"
But t on bet ät igen oder einen Kom m ent ar abgibt , wird die ent sprechende I nform at ion von dem
Browser des Kunden direkt an Facebook überm it t elt und dort gespeichert .
Zweck und Um fang der Dat enerhebung und die weit ere Verarbeit ung und Nut zung der Dat en
durch Facebook sowie diesbezügliche Recht e und Einst ellungsm öglichkeit en des Kunden zum
Schut z seiner Privat sphäre ist den Dat enschut zhinweisen von Facebook zu ent nehm en.
Sollt e der Kunde nicht wollen, dass Facebook in der vorbeschriebenen Weise Dat en sam m elt ,
m uss der Kunde sich vor seinem Besuch des I nt ernet auft rit t s der verant wort lichen St elle bei
Facebook ausloggen.
Ve r w en du n g von Tw it t e r
Die verant wort liche St elle verwendet auf ihrer Websit e Funkt ionen des Dienst es Twit t er. Diese
Funkt ionen werden angebot en durch die Twit t er I nc., Twit t er, I nc. 1355 Market St , Suit e 900,
San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benut zen von Twit t er und der Funkt ion "Re-Tweet "
werden die von I hnen besucht en Webseit en m it I hrem Twit t er- Account verknüpft und anderen
Nut zern bekannt gegeben. Dabei werden auch Dat en an Twit t er übert ragen.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbiet er der Seit en keine Kennt nis vom I nhalt der
überm it t elt en Dat en sowie deren Nut zung durch Twit t er erhalt en. Weit ere I nform at ionen
hierzu finden Sie in der Dat enschut zerklärung von Twit t er unt er:
www.t wit t er.com / privacy
I hre Dat enschut zeinst ellungen bei Twit t er können Sie in den Kont o-Einst ellungen ändern
unt er:
www.t wit t er.com / account / set t ings.
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Ve r w en du n g von I n st a gra m Socia l Plu gin s
Die verant wort liche St elle verwendet auf ihrer Websit e Social Plugins ( „ Plugins“ ) von
I nst agram , das von der I nst agram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
( „ I nst agram “ ) bet rieben wird. Die Plugins sind m it einem I nst agram - Logo beispielsweise in
Form einer „ I nst agram - Kam era“ gekennzeichnet . Eine Übersicht über die I nst agram Plugins
und deren Aussehen finden Sie hier:
ht t p: / / blog.inst agram .com / post / 36222022872/ int roducing-inst agram - badges
Wenn Sie eine Seit e unseres Webauft rit t s aufrufen, die ein solches Plugin ent hält , st ellt I hr
Browser eine direkt e Verbindung zu den Servern von I nst agram her. Der I nhalt des Plugins
wird von I nst agram direkt an I hren Browser überm it t elt und in die Seit e eingebunden. Durch
diese Einbindung erhält I nst agram die I nform at ion, dass I hr Browser die ent sprechende Seit e
unseres Webauft rit t s aufgerufen hat , auch wenn Sie kein I nst agram - Profil besit zen oder
gerade nicht bei I nst agram eingeloggt sind. Diese I nform at ion ( einschließlich I hrer I PAdresse) wird von I hrem Browser direkt an einen Server von I nst agram in die USA überm it t elt
und dort gespeichert .
Sind Sie bei I nst agram eingeloggt , kann I nst agram den Besuch unserer Websit e I hrem
I nst agram - Account unm it t elbar zuordnen. Wenn Sie m it den Plugins int eragieren, zum
Beispiel das „I nst agram “ - But t on bet ät igen, wird diese I nform at ion ebenfalls direkt an einen
Server von I nst agram überm it t elt und dort gespeichert . Die I nform at ionen werden außerdem
auf I hrem I nst agram -Account veröffent licht und dort I hren Kont akt en angezeigt .
Zweck und Um fang der Dat enerhebung und die weit ere Verarbeit ung und Nut zung der Dat en
durch I nst agram sowie I hre diesbezüglichen Recht e und Einst ellungsm öglichkeit en zum
Schut z I hrer Privat sphäre ent nehm en Sie bit t e den Dat enschut zhinweisen von I nst agram :
ht t ps: / / help.inst agram .com / 155833707900388/
Wenn Sie nicht m öcht en, dass I nst agram die über unseren Webauft rit t gesam m elt en Dat en
unm it t elbar I hrem I nst agram - Account zuordnet , m üssen Sie sich vor I hrem Besuch unserer
Websit e bei I nst agram ausloggen. Sie können das Laden der I nst agram Plugins auch m it AddOns für I hren Browser kom plet t verhindern, z.B. m it dem Skript -Blocker „ NoScript “
( ht t p: / / noscript .net / ) .
Ve r w en du n g von YouTu be - Plu gin s
Die verant wort liche St elle nut zt für die Einbindung von Videos u.a. den Anbiet er YouTube.
YouTube wird bet rieben von YouTube LLC m it Haupt geschäft ssit z in 901 Cherry Avenue, San
Bruno, CA 94066, USA. YouTube wird vert ret en durch Google I nc. m it Sit z in 1600
Am phit heat re Parkway, Mount ain View, CA 94043, USA.
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Die verant wort liche St elle verwendet auf ihrer Websit e Plugins des Anbiet ers YouTube. Wenn
Sie unsere m it einem YouTube Plugin versehene I nt ernet präsenz aufrufen wird eine
Verbindung zu den Servern von YouTube hergest ellt . Hierdurch wird an den YouTube-Server
überm it t elt , welche I nt ernet seit en Sie besucht haben.
Sind Sie dabei als Mit glied bei YouTube eingeloggt , ordnet YouTube diese I nform at ion I hrem
persönlichen Benut zerkont o zu. Bei Nut zung des Plugins wie z.B. Anklicken des St art - But t ons
eines Videos wird diese I nform at ion ebenfalls I hrem Benut zerkont o zugeordnet .
Sie können diese Zuordnung verhindern, indem Sie sich vor der Nut zung unserer
I nt ernet seit e aus ihrem YouTube-Benut zerkont o sowie anderen Benut zerkont en der Firm en
YouTube LLC und Google I nc. abm elden und die ent sprechenden Cookies der Firm en löschen.
Weit ere I nform at ionen zur Dat enverarbeit ung und Hinweise zum Dat enschut z durch YouTube
( Google) finden Sie unt er www.google.de/ int l/ de/ policies/ privacy/ .
Allge m e in e r H in w e is
Werden die in der Dat enschut zerklärung aufgeführt en Plugins auf der Websit e nicht verwendet , so sind die ent sprechenden Abschnit t e nicht ig. Sie sind für den Fall in die
Dat enschut zerklärung aufgenom m en worden, sollt en bei der Weit erent wicklung der Websit e
solche Plugins eingefügt werden.
W e it e r e I nfor m a t ion en u n d Kon ta k t e
Wenn Sie weit ere Fragen zum Them a “ Dat enschut z bei der verant wort lichen St elle” haben,
wenden Sie sich an den Dat enschut zbeauft ragt en des TVR. Sie können erfragen, welche I hrer
Dat en bei uns gespeichert sind. Darüber hinaus können Sie Auskünft e, Löschungs- und
Bericht igungswünsche zu I hren Dat en und gerne auch Anregungen j ederzeit per Brief oder EMail an folgende Adresse senden:
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