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Bei der Nutzung unserer Internetseite fallen personenbezogene Daten von Ihnen an. Bei diesen 
personenbezogenen Daten kann es sich um solche Daten handeln, die erforderlich sind, damit Sie 
unsere Internetseite nutzen können, um solche, die erforderlich sind, um Ihre Einstellungen – etwa 
zur bevorzugten Sprache- zu berücksichtigen oder um Informationen, die Sie uns über die auf unserer
Internetseite angebotenen Kontaktmöglichkeiten selbst zur Verfügung stellen.

Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir, um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihren Auftrag zu 
bearbeiten oder Ihnen den Zugang zu speziellen Informationen oder Angeboten zu  ermöglichen. 
Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur 
Verfügung stellen möchten.

Im Folgenden erhalten Sie Informationen darüber, wie auf dieser Internetseite und zu welchen 
Zwecken Ihre personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden. Wir informieren Sie über 
„Cookies“ und die Möglichkeiten, diese zuzulassen oder abzulehnen. Ein ausführlicher Abschnitt 
informiert Sie über das auf dieser Webseite eingesetzten Google Analytics, das wir dazu verwenden, 
unsere Internetseite kontinuierlich zu verbessern. 

Was sind „Cookies“?

Cookies sind Dateien, die von einer Webseite auf Ihren Computer abgelegt werden, während Sie die 
Seite aufrufen. Diese Dateien speichern Informationen, die Ihre Nutzung dieser Seite effizienter 
gestalten.

Wofür nutzen wir Cookies?

Damit unser Content- Management- System Ihnen alle für Sie relevanten Informationen fehlerfrei 
zukommen lassen kann, arbeitet es teilweise mit Cookies. Wir verwenden Cookies, wenn Sie uns über
eines der Formulare eine Nachricht schicken. Die „Captcha“- Funktion, bei der Sie aufgefordert 
werden, Zahlen aus einer Grafik einzugeben, um die Kommunikation vor Spam zu schützen, 
verwendet Cookies. Cookies werden ansonsten nur gespeichert, wenn Sie sich auf unserem System 
anmelden, also einloggen, was die Beantragung einer Zugriffsberechtigung des Sportforum Castrops 
voraussetzt. Die dann von unserem Content- Management- System verwendeten Cookies speichern 
den Usernamen sowie die Webseiten, die Sie besucht haben. Diese Informationen werden von uns zu
keiner Zeit und zu keinem Zweck ausgewertet und dienen nur der Systemoptimierung. Cookies 
erlauben es uns beispielsweise, eine Webseite Ihren Interessenten anzupassen. Wenn Sie nicht 
möchten, dass wir Ihren Computer wiedererkennen, stellen Sie Ihren Internet- Browser bitte so ein, 
dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht oder Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert 
wird. 



Facebook

Auf unseren Seiten wird ggf. Java-Script Code des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) nachgeladen. Wenn Sie in Ihrem Browser Java- Script 
aktiviert und keinen Java- Script- Blocker installiert haben, wird Ihr Browser ggf. personenbezogene 
Daten an Facebook übermitteln. Uns ist nicht bekannt, welche Daten Facebook mit den erhaltenen 
Daten verknüpft und zu welchen Zwecken Facebook diese Daten verwendet. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook. Wenn Sie nicht wünschen, dass 
Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook- Konto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus 
Ihrem Facebook- Benutzerkonto aus und blockieren Sie die Ausführung von Java-Script in Ihrem 
Browser.

Schutz personenbezogener Informationen

Wir schützen Ihre Daten durch regelmäßige interne Kontrollen. Auch wenn wir mit Auftragnehmern 
zusammenarbeiten um Bestellungen und Abfragen zu bearbeiten, sichern wir durch Vereinbarungen 
und Kontrollen ein ebenso hohes Datenschutzniveau wie dies für uns gilt.

Links auf andere Webseiten

Wir können Links auf andere Webseiten außerhalb des Sportforum Castrops anbieten. Dabei 
versuchen wir, nur auf solche Seite zu verweisen, die dieselben Werte wie wir vertreten. Sie sollten 
jedes Mal die Datenschutz- Grundsätze der Seite prüfen, auf die ein Link verweist, um über die 
jeweiligen Praktiken bei der Sammlung von Informationen Bescheid zu wissen, z.B. über die 
Verwendung von Cookies. Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt oder die Grundsätze 
hinsichtlich Informationsabfragen auf Seiten anderer Unternehmen. Wenn Sie eine andere Seite 
besuchen, sollten Sie deren Datenschutz- und andere Richtlinien durchsehen. 

Google Analytics

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. Google Analytics 
verwendet Cookies, Textdateien, die auf  Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse 
der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen 
über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP- Anonymisierung auf dieser 
Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedsstaaten 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 Webseite wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die 
Webseitenaktivität zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber 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 der Webseite vollumfänglich 
werden nutzen können. Siekönnen darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und 



auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie der 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser- Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Webseite 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. 

Verwendung von Youtube- Plugins

Diese Internetseite beinhaltet mindestens ein Plugin von Youtube, gehörig zur Google Inc., ansässig in
San Bruno/Kalifornien, USA. Sobald Sie mit einem Youtube – Plugin ausgestattete Seiten unserer 
Internetpräsenz besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von Youtube aufgebaut. Dabei wird 
dem Youtube – Server mitgeteilt, welche spezielle Seite unserer Internetpräsenz von Ihnen besucht 
wurde. Sollten Sie obendrein in Ihrem Youtube- Account eingeloogt sein, würden Sie es Youtube 
ermöglichen, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Sie können diese 
Möglichkeit der Zuordnung zunichte machen, wenn Sie sich vorher aus Ihrem Account ausloggen. 
Weitere Informationen zur Erhebung und  Nutzung Ihrer Daten durch Youtube erhalten Sie in den 
dortigen Hinweisen zum Datenschutz unter www.youtube.com

Ergänzende Informationen

Wir behalten uns das Recht vor, Informationen in der Form zu nutzen, zurückzubehalten oder offen 
zu legen, wie es zur Erfüllung von Gesetzen, Vorschriften oder gesetzlichen Erfordernissen notwendig 
ist, um Kundenbeschwerden oder möglichen Gesetzesverstößen nachzugehen, die Integrität der Seite
zu schützen, Ihre Anfragen zu beantworten oder an gesetzlich geregelten Nachforschungen 
mitzuwirken.

Was müssen Sie tun, wenn Sie Fragen haben, auf Informationen zugreifen, sie aktualisieren oder 
löschen (vorbehaltlich geltender gesetzlicher Ausnahmen), wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragten. Er hilft Ihnen auch weiter, wenn Sie wissen möchten, welche Daten wir 
über Sie gespeichert haben, wenn Sie keine weiteren Informationen mehr von uns erhalten möchten 
oder Sie Fragen zu unseren Datenschutz- Grundsätzen haben.

Email- Kontakt des Datenschutzbeauftragten: info@sportforumcastrop.de
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