
Datenschutzerklärung 

 

Wer wir sind? 

Wir sind die Spielvereinigung Kranichfeld. 

Die Adresse unserer Website ist: www.spvgg-kranichfeld.de 

 

1. Allgemeines 

1.1 Was sind personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Angaben, die die Identität des Nutzers offenlegen oder offenlegen 

können. Wir halten uns an den Grundsatz der Datenvermeidung. Es wird soweit wie möglich auf die 

Erhebung von personenbezogenen Daten verzichtet. 

 

1.2 Umgang mit personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten dienen ausschließlich der Vertragsbegründung, inhaltlichen Ausgestaltung, 

Durchführung oder Abwicklung des Vertragsverhältnisses (Art. 6 I b DSGVO). Darüber hinaus werden 

personenbezogene Daten nur verarbeitet, soweit wir hierzu Ihre Einwilligung erhalten haben (Art. 6 I 

a DSGVO). Sie werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Zur Abwicklung von Zahlungen 

werden die hierfür erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut 

und ggf. den beauftragten und gewählten Zahlungsdienstleister weitergegeben. Die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich innerhalb der EU. 

 

1.3 Nutzungsdaten 

Beim Besuch der Webseite werden allgemeine technische Informationen erhoben. Dies sind die 

verwendete IP-Adresse, Uhrzeit, Dauer des Besuchs, Browsertyp und ggf. die Herkunftsseite. Diese 

Nutzungsdaten werden technisch bedingt in einem Logfile registriert und können zum Zwecke der 

Statistikauswertung dieser Webseite benutzt und gespeichert werden. Eine Verknüpfung dieser 

Nutzungsdaten mit Ihren weiteren personenbezogenen Daten findet nicht statt. Grundlage für die 

Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines 

Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

 

1.4 Registrierungsdaten 

Für die umfassende Nutzung der Funktionen unserer Webseite ist eine Registrierung erforderlich. Die 

Registrierungsdaten werden durch Ihre entsprechenden Eingaben erhoben und für den konkret 

angegebenen Zweck gemäß Ihrer Einwilligung verwendet (Art. 6 I a DSGVO). 

 

1.5 Dauer der Speicherung 



Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nach der Beendigung des Zwecks, für welchen die 

Daten erhoben wurden, nur solange, wie dies auf Grund der gesetzlichen (insbesondere 

steuerrechtlichen) Vorschriften erforderlich ist. 

 

1.6 Tools von Drittanbietern 

Namen der verwendeten Drittanbietern: Google Calendar, Google Maps und Google Fonts, 

fussball.de und fupa.net. 

 

2. Ihre Rechte 

2.1 Auskunft 

Sie können von uns eine Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen 

verarbeiten und soweit dies der Fall ist haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese 

personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO genannten weiteren Informationen. 

 

2.2 Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten 

und können gemäß Art. 16 DSGVO die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten 

verlangen. 

 

2.3 Recht auf Löschung 

Sie haben das Recht von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet diese unverzüglich zu löschen, insbesondere 

sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung Ihrer Daten stützte, und es fehlt an 

einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit Ihre personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche erforderlich sind. 

 

2.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

verlangen, wenn Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und wir daher die Richtigkeit überprüfen,die 

Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der 

Nutzung verlangen wir die Daten nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, Sie Widerspruch gegen die 



Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben, und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe 

gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

 

2.5 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 

haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben 

das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu 

übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die 

Verarbeitung bei uns mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 

2.6 Widerrufsrecht 

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das 

Recht, via E-Mail an Info@spvgg-kranichfeld.de, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

 

2.7 Allgemeines und Beschwerderecht 

Die Ausübung Ihrer vorstehenden Rechte ist für Sie grundsätzlich kostenlos. Sie haben das Recht sich 

bei Beschwerden direkt an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde, den 

Landesdatenschutzbeauftragen, zu wenden. 

 

3. Datensicherheit 

3.1 Datensicherheit 

Sämtliche Daten auf unserer Website werden durch technische und organisatorische Maßnahmen 

gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und Verbreitung gesichert. 

3.2 Sessions und Cookies 

Zur Bedienung des Internetauftritts können wir Cookies oder serverseitige Sessions einsetzen, in 

denen Daten gespeichert werden können. Cookies dienen dabei z.B. auch der persönlichen 

Begrüßung mit dem Mitgliedsnamen. Cookies sind Dateien, die von einer Webseite auf Ihrer 

Festplatte abgelegt werden, um diesen Computer beim nächsten Webseitenbesuch automatisch 

wieder zu erkennen und damit die Nutzung der Webseite an Sie anpassen zu können. Einige der 

verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung wieder gelöscht. Dabei handelt es 

sich um sogenannte Sitzungs-Cookies. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und 

ermöglichen die Wiedererkennung des Browsers bei einem späteren Besuch unserer Website 

(dauerhafte Cookies). Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 

informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für 

bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bitte beachten Sie dabei, dass Sie möglicherweise einige 

Funktionen dieser Website nicht nutzen können, wenn die Cookies deaktiviert sind. Wir stellen 

sicher, dass keine personenbezogenen Daten aus Sessions oder durch Cookies übernommen werden 

und Cookies nur eingesetzt werden, sofern dies für die Website erforderlich ist. Somit ergibt die 

Abwägung, dass keine überwiegenden Interessen Ihrerseits entgegenstehen (Art. 6 I f DSGVO). 

Die verwendeten Cockies der SpVgg. Kranichfeld: 



– calendar.google.com – apis.google.com – client6.google.com 

Zeitspanne der Speicherung von Cookies: 

- Wenn der Nutzer die Cookies akzeptiert, werden diese nach 3 Monaten, nach der 

Einwilligung, gelöscht 

- Wenn der Nutzer die Cookies nicht akzeptiert, werden diese nach 1 Stunde, nach der 

Einwilligung, gelöscht 

 

3.3 SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie 

zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. 

TLS-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- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, 

nicht von Dritten mitgelesen werden. 

 

3.4 Erhebung und Nutzung von Daten aus Kontakt-Formularen 

Auf unserem Webangebot finden Sie Kontaktformulare, mit deren Hilfe Sie Anfragen an uns richten 

können. Hierbei werden ausschließlich die von Ihnen selbst eingegebenen Daten an uns übermittelt: 

– Ihr Name bzw. Name des Ansprechpartners 

– E-Mail-Adresse und ggf. weitere Kontaktdaten 

– Inhalt Ihrer Anfrage 

Diese Daten verwenden wir ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. zur Ausführung von 

Ihnen gewünschter Unterstützungen unseres Vereins. Bei reiner Beantwortung von Fragen werden 

die Daten danach umgehend von uns gelöscht, wenn keine andere Vereinbarung zwischen Ihnen und 

uns vorliegt. 

Wenn Sie Materialien anfordern, wird Ihre Anfrage/Ihr Abruf in Schriftform als Nachweis für 

Zuwendungsgeber und zur Auswertung für die Nachfrage an Informationsmaterialien, Steuermittel 

und sonstigen Materialien aufbewahrt. Rechtsgrundlage hierfür  ist Art. 6 Abs. 1 a DS-GVO mit Ihrer 

Einwilligung. Mindestens einmal im Jahr wird von uns überprüft, ob diese Angaben noch erforderlich 

sind (z. B. für Verwendungsnachweise für öffentliche Zuwendungsgeber) und andernfalls umgehend 

vernichtet. Hierbei sind von uns die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (i. d. R. 10 Jahre nach 

Beendigung des Kalenderjahres, in dem die Daten anfallen) zu berücksichtigen. 

 

4. Dienste von Drittanbietern 

4.1 Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Dienstleistungen und digitale Inhalte 

Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der 

Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte 

Kreditinstitut. Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der 



Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne 

ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht. 

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten 

zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

 

5. Affiliate Links und Werbung 

Wir platzieren auf unserer Website Affiliate- und Werbelinks bzw. Banner zu bestimmten 

Drittanbietern. Mit diesen Links/Bannern generieren wir Einnahmen (Werbekostenerstattungen), 

wenn über diesen Link/Banner beim jeweiligen Drittanbieter eingekauft wird bzw. wenn dessen Seite 

aufgerufen wird. Der Drittanbieter kann hierbei Cookies einsetzen, um die Herkunft der Bestellungen 

bzw. des Aufrufs ausfindig machen zu können. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Nutzung 

unserer Website und begründet insbesondere keine Kaufverpflichtung. Gesetzte Affiliate- und 

Werbelinks bzw. Banner sollen Ihnen lediglich als Kauferleichterung dienen. Darüber hinaus gelten 

die jeweiligen Datenschutzbestimmungen der Drittanbieter. 

 

6. Komentare 

Wenn Besucher Kommentare auf der Website schreiben, sammeln wir die Daten, die im Kommentar-

Formular angezeigt werden, außerdem die IP-Adresse des Besuchers und den User-Agent-String 

(damit wird der Browser identifiziert), um die Erkennung von Spam zu unterstützen. 

 

7. Kontaktaufnahme 

Zur Kontaktaufnahme bezüglich des Datenschutzes können Sie sich gern an uns unter Verwendung 

der nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten wenden. Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: 

 

Chrisitane Hünger 

Info@spvgg-kranichfeld.de 

Info@spvgg-kranichfeld.de

