
 
     

Datenschutzerklärung auf der Homepage des 
Tennis-Club Wathlingen e.V. von 1976 (TCW) vom 25.05.2018 

 
Datenschutz  
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Abruf einer 
Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei auf Servern des TCW 
gespeichert.  
Jeder Datensatz besteht je nach Nutzungsart aus:  

 der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,  

 dem Namen der Datei,  

 dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung,  

 der übertragenen Datenmenge,  

 dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),  

 einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers,  

 Client IP-Adresse.  
 

Analysedienst Piwik  
Die Website des TCW verwendet Piwik, dabei handelt es sich um einen sogenannten 
Webanalysedienst. Piwik verwendet sog. „Cookies“, das sind Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die unsererseits eine Analyse der Benutzung der Webseite 
ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die durch den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen 
(einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an unseren Server übertragen und zu 
Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre 
IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns 
anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der Cookies durch 
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern, es kann jedoch sein, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich 
nutzen können.  
Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht 
einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Mausklick 
jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie 
abgelegt, was zur Folge hat, dass Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt.  
Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies löschen, so hat dies zur Folge, dass auch das Opt-Out-
Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss.  
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. Im Falle der 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  
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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.  
 

Cookies  
Der TCW verwendet teilweise so genannte Cookies auf der Internetseite. Diese dienen dazu, 
das Angebot nutzerfreundlicher zu machen.   
 

Personen- und vereinsbezogene Daten des TCW 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der TCW die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) einhält 
und gem. § 6 DS-GVO die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
ausschließlich für eigene Zwecke vornimmt sowie Daten nur für den Zweck erhebt, für den sie 
auch genutzt werden. Der TCW verpflichtet sich, die erhobenen Daten nur als Mittel zur 
Erfüllung eigener satzungsgemäßer Aufgaben sowie zu wissenschaftlichen Zwecken zu 
verwenden.  
Die Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben sie nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser personenbezogenen 
Daten.  
 

Links zu anderen Websites  
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, 
dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Wir sind als Anbieter für eigene 
Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind unter 
Umständen Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für 
fremde Inhalte, die über Links zur Nutzung bereitgestellt werden, übernehmen wir keine 
Verantwortung und machen uns deren Inhalt nicht zu Eigen. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Website, auf die verwiesen wurde. Für 
fremde Hinweise ist der TCW nur dann verantwortlich, wenn er von ihnen, das heißt auch von 
einem eventuellen rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt, positive Kenntnis hat, und es technisch 
möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.  
 
Urheberrecht 
Das Copyright für Texte, Grafiken und insbesondere Bilder liegt, soweit nicht anders vermerkt, 
beim Tennis-Club Wathlingen e.V. von 1976. Die Inhalte Dritter werden als solche 
gekennzeichnet. 
Eine Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder Verwertung von Grafiken, Bildern, 
Tondokumenten, Videosequenzen und Texten ist ohne schriftliche Zustimmung des TCW nicht 
gestattet. Bei Inhalten Dritter bedarf es der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors, 
Fotografen oder Erstellers. 
 
 
Wathlingen, den 25.05.2018        Der Vorstand 


