Datenschutzerklärung (Stand: 28. April 2018)
Präambel
Daten sind für uns, den Handball-Verband Brandenburg e. V., die Grundlage dafür, einen ausgezeichneten Service zu leisten. Unser wichtigstes Kapital ist dabei das Vertrauen unserer
Mitglieder. Die Mitgliederdaten zu schützen und sie nur so zu nutzen, wie es unsere Mitglieder
von uns erwarten, hat für uns höchste Priorität. Deshalb ist das Einhalten der gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz für uns selbstverständlich. Ferner ist es uns wichtig, dass
Sie jederzeit wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden.
Datenerhebung
Die Nutzung dieser Webseite ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Beim Aufruf der einzelnen Seiten werden lediglich Zugriffsdaten (im Wesentlichen die
aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp, das Betriebssystem Ihres PC und die von Ihnen betrachteten Seiten) an unsere Server übermittelt.
Ein Personenbezug ist uns im Regelfall nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.
Diese Daten werden nur für Zwecke der Datensicherheit und zur Optimierung unseres Angebotes erhoben. Eine sonstige Auswertung der Daten, außer für statistische Zwecke und dann
grundsätzlich in anonymisierter Form, erfolgt nicht. Es werden auch keine personenbezogenen
Surfprofile oder Ähnliches erstellt oder verarbeitet.
Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich
aus angeben, z. B. im Rahmen einer Registrierung oder zur Durchführung des Spielbetriebes.
Sie werden in den jeweiligen Eingabe- und Kontaktformularen über die Zwecke der Erhebung
der dort erhobenen Daten informiert. Solche Daten werden über das Internet verschlüsselt
übertragen.
Wir ermöglichen Ihnen die pseudonyme Nutzung des Internets sowie bestimmter Dienste, indem wir Ihren Namen z. B. durch ein Kennzeichen (einen von Ihnen gewählten Nicknamen
bzw. die IP-Adresse) ersetzen.
Datenverwendung und -weitergabe
Die Nutzung personenbezogener Daten erfolgt nur, wenn Sie uns diese freiwillig mitteilen. Dies
ist zum Beispielerforderlich, wenn Sie eine Anfrage an uns stellen. Die personenbezogenen
Daten, die Sie uns über die Webseite oder per E-Mail mitteilen (2. B. Ihr Name und Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den
Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben.
Darüber hinaus werden wir diese Daten für gelegentliche Angebote an Sie nutzen, um Sie
über Dienstleistungen und andere Sie evtl. interessierende Leistungen zu informieren. Sie sind
selbstverständlich berechtigt, jederzeit dieser Nutzung Ihrer Daten gegenüber uns zu widersprechen.
Die Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt ohne ausdrückliche separate Einwilligung
nur insoweit, wie es für eventuelle Vertragsabwicklungen notwendig ist. Bei dem Versand von
Unterlagen per Post werden betrauten Logistikunternehmen ebenfalls die notwendigen personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) mitgeteilt. Eine darüber hinausgehende Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dass wir hierzu aufgrund
gerichtlicher Entscheidungen oder von Gesetzes wegen verpflichtet sind oder Sie uns vorher
Ihre Zustimmung gegeben haben.

Die Beiträge in unseren Diskussionsforen sind für jeden zugänglich. Sie sollten Ihre Beiträge
vor der Veröffentlichung sorgfältig darauf überprüfen, ob sie keine Angaben enthalten, die nicht
für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Sie müssen damit rechnen, dass Ihre Beiträge in Suchmaschinen erfasst und auch ohne gezielten Aufruf unseres Angebots weltweit zugreifbar werden.
Die Löschung oder Korrektur solcher Einträge lässt sich bei ausländischen Betreibern häufig
nicht durchsetzen.
Wir beauftragen andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von Aufgaben für
uns. Beispiele sind u. a, die Pflege unserer Mitgliederlisten, die Analyse unserer Datenbanken.
Diese Dienstleister haben Zugang zu persönlichen Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Sie dürfen diese jedoch nicht zu anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, die Informationen gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie
der Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz zu behandeln.
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur
so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Anschließend
werden die personenbezogenen Daten für eine weitere Verwendung gesperrt bzw. gelöscht.
Unberührt hiervon bleiben abgaben- bzw. handelsrechtliche Vorschriften, die ggf. längere Aufbewahrungsfristen vorschreiben.
Sensible Daten
Wir werden sensible personenbezogene Daten weder extern noch intern verwenden oder bekannt geben, es sei denn, Sie haben vorher eingewilligt.
Rechte der Betroffenen
Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, haben
Sie insbesondere folgende Rechte:





das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung,
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung,
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung,
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung,
 das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel20 Datenschutz-Grundverordnung,
 das Widerspruchsrecht nach Artikel 2 1 Datenschutz-Grundverordnung und
 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung.
Links auf andere Internetseiten
Wir verweisen auf die Webseiten Dritter (Facebook).
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
der Privatsphäre der Nutzer können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen (https://www.facebook.com/about/privacy/).
Wenn ein Nutzer Facebook Mitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Angebot
Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft,
muss er sich vor dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
Ebenfalls ist es möglich, Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken,
zum Beispiel mit dem "Facebook Blocker'.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook Remarketing
Auf unseren Seiten sind Remarketing-Tags des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, integriert. Wenn Sie unsere Seiten besuchen,
wird über die Remarketing-Tags eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem
Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Informationen, dass Sie mit Ihrer
IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten
Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Die so erhaltenen Informationen können wir für die Anzeige
von Facebook Ads nutzen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter
https://lww.facebook.com/labout/privacy/.
Schutz bestimmter Personengruppen
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln.
Persönliche Informationen dürfen Minderjährige uns nur dann zur Verfügung stellen, wenn das
ausdrückliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegt oder die Minderjährigen 12
Jahre oder älter sind. Diese Daten werden anschließend entsprechend dieser Datenschutzerklärung verarbeitet.
Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung
Soweit wir Internet-Verfahren ändern oder wenn sich die Internet- und EDV-Sicherheitstechnik
weiterentwickelt, ist die „Datenschutzerklärung" zu aktualisieren. Wir behalten uns deshalb das
Recht vor, die Erklärung nach Bedarf zu ändern oder zu ergänzen. Die Änderung werden wir
an dieser Stelle veröffentlichen. Daher sollten Sie diese Website regelmäßig aufrufen, um sich
über den Aktuellen Stand der Datenschutzerklärung zu informieren.
Haftung
Alle auf dieser Website enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt geprüft. Wir
übernehmen jedoch keine Gewähr dafür, dass die Inhalte unserer eigenen Webseiten jederzeit
korrekt, vollständig und auf dem neuesten Stand sind.
Übertragungsmethoden
Allgemein gilt das Internet als unsicheres Medium. Im Vergleich z. B. zur Telefonleitung kann
eine Übermittlung von Daten im Internet durch unberechtigte Dritte leichter abgehört, aufgezeichnet oder sogar verändert werden. Um die Vertraulichkeit der Kommunikation mit Ihnen
zu gewährleisten, setzen wir eine sogenannte SSL-Verschlüsselung ein. Nach dem aktuellen
Wissensstand ist die damit mögliche 128-Bit-Verschlüsselung als sicher anzusehen. Dieses
Sicherheitsniveau erreichen alle neueren Browser. Gegebenenfalls sollten Sie den Browser
auf Ihrem PC aktualisieren.
Überwachungs- und Monitoring-Maßnahmen
Ein Firewall-System verhindert den Zugang von außen. Mehrere Ebenen von Verschlüsselung
und Identifizierung schließen unautorisierte Abfragen oder das Abfangen von Kundendaten
bei der Übertragung aus. Neben den internen Verschlüsselungsverfahren der Internet-Browser benutzen wir noch stärkere Verschlüsselungsverfahren, um eine Dekodierung durch dazu
nicht ermächtigte Personen auszuschließen.

Bei jedem Zugriff auf eine Seite aus unserem Internetangebot werden die IP-Adresse Ihres
anfordernden Rechners und Ihres Internet-Service-Providers, Datum, Dauer und Uhrzeit des
Zugriffs sowie der Name der abgerufenen Datei nebst Datenvolumen in einer Protokolldatei
gespeichert.
Techniken zum Betrieb der Online-Seiten
Wir verwenden keine Cookies/Webbugs.
Interne Sicherheitsmaßnahmen
Wir gewährleisten die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten dadurch,
dass
 wir Ihre persönlichen Daten, soweit Sie sie uns über unsere Website oder im Rahmen der
E-Mail-Kommunikation mitteilen, nur zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben verwenden,
 unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verschwiegenheitspflichten zu wahren haben,
 unsere Sicherheilsvorkehrungen in angemessenem Umfang dem aktuellen Stand der Technik entsprechen,
 unsere Systeme regelmäßig auf Sicherheit überprüft werden, damit wir nachhaltig vor etwaigen Schädigungen, Verlusten und Zugriffen auf bei uns vorgehaltene Daten schützen
können
und
 der betriebliche Datenschutzbeauftragte für die Beachtung der „Datenschutzerklärung"
sorgt.
Hinweise zur Verbesserung der persönlichen Datensicherheit
 Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass Sie informiert werden, sobald Cookies
gesetzt werden sollen, um diese gegebenenfalls generell oder bezogen auf jeden Einzelfall
anzunehmen oder generell abzulehnen.
 Eine sichere Internetverbindung können Sie u. a. an der Adresse erkennen. Wenn diese
mit https beginnt, so ist dies ein Zeichen für eine sichere Verbindung (z.B. https://....de) Ein
weiteres Merkmal ist das geschlossene Schloss in der unteren Icon-Leiste Ihres Browsers.
 Wir werden von Ihnen niemals vertrauliche Daten wie Ihre Kontonummer, Ihre Geheimzahl
oder Ihr Passwort per E-Mail, telefonisch oder per SMS abfragen oder um Rücksendung
oder Angabe dieser Daten bzw. um eine direkte Eingabe von Zugangsdaten bitten.
 Installieren Sie nur Programme, die Sie aus einer vertrauenswürdigen Quelle bekommen
haben. Insbesondere beim Download von Programmen aus dem Internet ist höchste Vorsicht geboren.
 Installieren und starten Sie keine Programme, die Sie von Unbekannten oder ungefragt von
Bekannten per E-Mail erhalten haben. Vorsicht: Auch Bildschirmschonen sind Programme.
 Sofern auch nur geringe Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit von Programmen bestehen,
sollten Sie auf eine Installation auf Ihrem Rechner verzichten.
 Installieren Sie einen Virenscanner auf Ihrem Rechner und lassen Sie ihn regelmäßig alle
Dateien auf Viren überprüfen. Achten Sie darauf, dass Sie ständig die neuesten Updates,
die alle führenden Hersteller von Virenscannern zur Verfügung stellen, einspielen.
Angaben zum Datenschutzbeauftragten
Sollten Sie mit den hier dargestellten Maßnahmen zum Datenschutz nicht zufrieden sein oder
haben Sie noch Fragen betreffend der Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, so würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Wir werden uns bemühen, Ihre Fragen so rasch wie möglich zu beantworten und Ihre Anregungen umzusetzen. Bitte
wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten Herrn Wolfgang Philipps (E-Mail-Adresse: philippswo@web.de).

