
Datenschutzerklärung

Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung meines Online-Angebots
PREUSSEN EBERSWALDE FANSEITE  (im weiteren Text „Seite“ genannt).

Adresse der Seite ist

https://westendstadion.de

Aufrufe mit den Top-Level-Domains

http://motor-eberswal.de und 

http://preussen-eberswal.de

werden auf die Adresse der Seite automatisch umgelenkt (dies gilt auch für die Adressen mit dem 
Vorsatz „www“). 
Solllte von einer anderen Adresse auf diese Toplevel  automatisch umgelenkt werden, geschieht dies 
nicht auf meine Veranlassung.
  
Ich messe dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verantwortlicher

Verantwortlicher für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist

Martin Pirch, Querweg 1, 16244 Schorfheide  

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach Maßgabe dieser 
Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können 
Sie Ihren Widerspruch an den Verantwortlichen richten.

Sie können diese Datenschutzerklärung jederzeit speichern und ausdrucken.

Allgemeine Zwecke der Verarbeitung

Ich verwenden personenbezogene Daten zum Zweck des Betriebs der Website.

Welche Daten ich verwende und warum

Diese Webseite ist bei Firma Alphahosting gehostet. Die gespeicherten Daten, der Code der Seite und
alles Andere liegen auf Servern dieser Firma. Diese Firma erklärt das die Server in Deutschland 
stehen.

Wenn Sie diese Seite aufrufen, überträgt Ihr Browser Daten 

 Name und URL der abgerufenen Datei
 Datum und Uhrzeit des Abrufs
 übertragene Datenmenge
 Meldung über erfolgreichen Abruf (HTTP response code)
 Browsertyp und Browserversion
 Betriebssystem
 Referer URL (d.h. die zuvor besuchte Seite)
 Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden
 Internet-Service-Provider des Nutzers
 IP-Adresse und der anfragende Provider

https://westendstadion.de/
http://preussen-eberswal.de/
http://motor-eberswal.de/


Ich nutze diese Daten für folgenden Zweck

- erkennen ob die Seite von einem Desktop Computer oder einem Mobilgerät aufgerufen wird.
Es wird dem Nutzer danach angeboten die Mobilversion (abgespeckte Version für kleine Bildschirme) 
anzeigen zu lassen, wenn er ein Mobilgerät nutzt.

Selbst wird dieses Merkmal danach nicht in Zusammenhang mit anderen Daten von mir gespeichert.

Der Hoster dieser Seite erstellt eine Seitenstatistik und  verarbeitet dazu diese Daten. Diese Statistik 
zählt die Aufrufe der Seite und sammelt auch technische Informationen über die Nutzer der Seite. 
Wobei nicht einzelne Nutzer angezeigt werden, sondern nur wie viele Nutzer einem technischen 
Merkmal in einem bestimmten Zeitraum diese Seite aufgerufen haben.

Wenn Sie die daraus generierte Statistik sehen wollen, dann zeige ich Ihnen diese gerne.

Cookies

Diese Seite verwendet keine eigenen Cookies mehr.
Das Setzen von Cookies wurde zum Jahreswechsel 2017/18 beendet.
Sollten Sie noch Cookies dieser Seite in Ihrem Browser (also auf Ihrer Festplatte) finden, so stammen 
diese von einem früheren Zeitraum. Diese Cookies laufen spätestens nach einem Jahr ab und sollten 
dann von Ihrem Browser gelöscht werden.

Auf der Seite sind Appletts und Funktionen von Drittanbietern eingebaut und diese setzen ebenfalls 
Cookies.
Diese Cookies sind dazu da, das der entsprechende Anwender nachvollziehen kann das Sie auf der 
Seite waren und was Sie angeschaut haben. Das sind im einzelnen:

(von facebook)

der Facebook „Gefällt Mir“ Button,
der Facebook „Kommentieren“ Button,
der Facebook „Teilen“ Button,

(von Google)
der Google Plus Button, 
der Google Analytics Dienst,
das Video Frame Pugin für YouTube Videos.

(von Vkontakte)
der VK Share Button,

(von Pinterest)
der „Pin it“ Button,

(von Twitter)
der „Tweet“ Button,
der „Follower Button.

Wenn jemand mit der Nutzung dieser Dienste nicht einverstanden ist, sollte er sich melden ich lösche 
dann das entsprechende Applet  oder den Button von der Seite.



Nutzerkonto

Auf dieser Seite gibt es keine Anmeldungen und keine Nutzerkonten für Besucher. 
Identitäts- und Zahlungsdaten werden nicht abgefragt, nicht gespeichert und nicht verarbeitet.

Werbung

Diese Seite generiert keinerlei Werbeeinnahmen und enthält keine Werbung von der ein 
wirtschaftlicher Gewinn erzielt wird.

Sollte Werbung auf Fotos oder Videos zu sehen sein, ist dies Werbung von denen andere profitieren.

E-Mail und Telefon Kontakt

Wenn Sie mit  mir in Kontakt treten, ist nicht zu vermeiden das ich Ihre Emailadresse (bei 
Emailkontakt) oder Telefonnummer (bei Telefonanruf) sehen kann.
Sollte für Rückrufe oder spätere Antworten diese Daten noch einmal benötigt werden, werde ich für 
Speicherung Ihre Erlaubnis unmittelbar einholen. 

Ansonsten werden diese Daten nicht gespeichert und in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

(Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO) , (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO). 

Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener

Auf dieser Seite geht es um Fußballspiele.
Um Fußballspiele beschreiben zu können werden Namen und Bilddaten von Fußballspielern 
präsentiert.
Weiterhin  werden bei Fußballspielen auch Zuschauer, Vereinsfunktionäre, Servicepersonal von 
Sporteinrichtungen, Ordnungskräfte und Passanten fotografiert. Da der Ort des Ereignisses kenntlich 
ist, kann nachvollzogen werden das die Person sich zu dem Zeitpunkt dort aufgehalten hat.

Jeder hat ein Recht am eigenen Bild. 
Diese wird hier wie folgt angewendet.
Wenn ein Fußballspieler ein Bild, in welchem er zu sehen ist hier nicht haben will, kann er mich per 
Email oder Telefon kontaktieren. Ich werde das Bild dann entfernen. Gleiches gilt für Textpassagen 
oder andere Auflistungen mit persönlichen Daten.
Für minderjährige Fußballer können selbstverständlich die Erziehungsberechtigten diese Löschung 
verlangen.

Einzelne Fußballspieler unkenntlich machen werde ich allerdings nicht, da es sich hier um 
Provinzfußball handelt und auch ohne Internet bekannt wird wer die Person ist. Schwarze Balken 
führen nur zu Häme und letztlich mehr Schaden als bei offenen Gesichtern.

Anders sieht es bei nicht spielenden Personen aus. Diese werden nach Beanstandung unkenntlich 
gemacht, wobei ästhetisch darauf geachtet wird die Person (so sie dennoch bekannt wird) nicht 
lächerlich gemacht wird.

Es ist nicht ausgeschlossen das in Fotos unbeabsichtigt auch andere Identifikationsmerkmale 
aufgenommen werden (z.B. KFZ Kennzeichen). Diese werden ebenfalls sobald verlangt, unkenntlich 
gemacht.

Wird ein Foto oder Video von mir gelöscht, so wird auch jede vorhandene Sicherungskopie inklusive 
der Rohbilder gelöscht. Eine spätere Wiederherstellung ist dann nicht mehr möglich. Sollte derjenige 
der die Löschung veranlasst, selbst noch das Bild haben wollen, so sende ich Ihm das entsprechende 
Rohbild (oder Video) einmalig vor der Löschung zu.

Eine Löschung von Fotos wird von mir, soweit technisch möglich auch auf sozialen Netzwerken 



nachvollzogen. Sollten Fotos bereits von Dritten geteilt oder anderswärtig weiter kopiert worden sein, 
liegt es außerhalb meiner Möglichkeiten diese Bilder selbst zu löschen. Bitte informieren Sie mich in 
diesem Fall, damit ich bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk vorstellig werden kann um für eine 
Löschung zu sorgen.

Reaktionszeiten und persönliche Möglichkeiten

Diese Seite wird von einer Einzelperson erstellt, gepflegt und redaktionell geführt.
Es gibt keine Firma, keine Angestellten und von mir bestellten Helfer.
Sollte Bildmaterial oder Berichte von Dritten auf der Seite gezeigt werden, ist dies entsprechend 
bezeichnet. Mit diesem Material wird genauso verfahren wie mit allem anderen hier siehe oben.

Kontakt per Telefon ist nur möglich, wenn er mir persönlich möglich ist (ich muss Schlafen, Arbeiten, 
Essen, Auto fahren), sollte die im Impressum genannte Telefon Nummer nicht erreichbar sein, dann 
bin ich nicht erreichbar, bitte versuchen Sie es dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.

Emails werden innerhalb 24 Stunden gelesen und es wird reagiert. Es wird auch von mir angestrebt 
innerhalb 24 Stunden entsprechendes Anliegen an der Seite auszuführen. Aber auch hier gilt, es kann
sein das ich persönlich verhindert bin und es erst später gemacht werden kann.

Postalische Briefe werden ebenso innerhalb 24 Stunden beantwortet, für den Transport der Briefe bin 
ich auf Öffnungszeiten der Postdienstleister angewiesen und die können sich mit persönlichen 
Verpflichtungen (siehe oben) schneiden. So das hier die Reaktionszeit sich deutlich verzögern könnte.

 


