
Datenschutzerklärung 
 

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten 

Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie eMailadressen durch Dritte 

zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. 

Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses 

Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 

Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst. Die besondere Beachtung der Privatsphäre bei 

der Verarbeitung persönlicher Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Persönliche Daten werden  

gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG verwendet. 

Die Betreiber dieser Webseite verpflichten sich zur Verschwiegenheit. 

Man kann unsere Online-Angebote grundsätzlich ohne Offenlegung der Identität nutzen. 

Wir nutzen die persönlichen Daten zu Zwecken der technischen Administration der Webseiten und 

zur Kundenverwaltung nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang. Darüber hinaus werden persön- 

liche Daten nur dann gespeichert, wenn diese freiwillig angegeben werden. 

Wir verwenden personenbezogene Informationen nur für diese Webseite. Wir geben die Informati- 

onen nicht ohne ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Sollten im Rahmen der Auftrags- 

datenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben werden, so sind diese an das Bundesdaten- 

schutzgesetz BDSG, andere gesetzliche Vorschriften und an diese Privacy Policy gebunden. 

Erhebungen beziehungsweise Übermittlungen persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen und 

Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften. 

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine 

personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von 

Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter. 

Die Beiträge auf unserer Seite sind für jeden zugänglich. Beiträge sollten vor der Veröffentlichung 

sorgfältig darauf überprüft werden, ob sie Angaben enthalten, die nicht für die Öffentlichkeit 

bestimmt sind. Die Beiträge werden möglicherweise in Suchmaschinen erfasst und auch ohne ge-

zielten Aufruf dieser Webseite weltweit zugreifbar. 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten,  

deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Auskunft über die ge- 

speicherten Daten gibt der Webmaster. 

Wir sind bemüht ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 

organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. 

Bei der Kommunikation per eMail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewähr- 

leistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 

Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist 

die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit 

einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von 

YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht 

haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr 

Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie 

sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten 

finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube 

unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 

Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 

Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht 

ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Alle Bilder und Videoclips unterliegen dem Urheberrecht. Kopieren und Verwenden für Zwecke 

außerhalb der Internetseiten www.eintracht-borbeck.de und "www.ebj-datenbank.de" sind nicht 

gestattet, bzw. sind bei den Urhebern zu erfragen. 
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