Datenschutzerklärung
Kiez-Baskets ist die private Homepage der Basketball-Abteilung des Altonaer Turn- und Sportvereins von 1899 e.V. und wird betrieben von Ralph Glücksmann, Am Soldatenfriedhof 4,
21073 Hamburg. Der Betreiber bekennt sich zum Datenschutz. Er bildet für uns die Grundlage
des vertrauensvollen Verhältnisses zu allen Nutzern unserer Webseiten und wir möchten Ihnen mit dieser Datenschutzerklärung alle Informationen über die Speicherung und Nutzung
Ihrer Daten transparent zur Verfügung stellen. Mit der Nutzung unserer Webseiten und durch
das Ausfüllen von Online-Formularen willigen Sie in die Speicherung und Nutzung Ihrer angegebenen personenbezogenen Daten durch den Betreiber nach den nachfolgenden Grundsätzen ein.
Anonyme Nutzung der Webseiten, Cookies
Die Nutzung unserer Webseiten ist jedem Nutzer auch ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, ohne Ihre Daten in ein Online-Formular einzugeben, bleiben Sie anonym und es werden lediglich der Name Ihres Internetanbieters sowie die besuchten Seiten bei uns gespeichert. Dies dient lediglich zur internen statistischen Auswertung über
die Nutzung unserer Webseiten. Auf unseren Webseiten verwenden wir Cookies. Dies sind
kleine Textdateien, die bei Ihrem Besuch auf unseren Seiten auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Sie dienen der Vereinfachung der statistischen Auswertung der Nutzung unserer Seiten
sowie zur Speicherung von durch Sie eingegebenen Daten, wie zum Beispiel des Inhalts des
Warenkorbs, wenn Sie eine Bestellung in Auftrag geben möchten. Zu diesem Zwecke verwenden wir ausschließlich so genannte „Session-Cookies“, die nach dem Schließen Ihres InternetBrowsers wieder gelöscht werden. Die Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten.
Die meisten Browser sind standardmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie können die Verwendung von Cookies über die Einstellungsoptionen Ihres Internet-Browsers einstellen und auch ganz deaktivieren. Bei nur eingeschränkter Verwendung von Cookies kann es
jedoch dazu kommen, dass Ihnen die Funktionalität unserer Webseiten nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung steht.
Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten
Die Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt unter strenger Einhaltung aller anwendbaren gesetzlichen Datenschutzvorschriften, hier insbesondere denen des
Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstedatenschutzgesetzes. Die Verarbeitung Ihrer
Daten findet ausschließlich in Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes statt, die ein
ebenso hohes Datenschutzniveau aufweisen.
Wir erheben über Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten, welche Sie selbst von sich
aus, zum Beispiel bei Bestellungen oder bei der Registrierung für personalisierte Dienste, in
unsere Online-Formulare eingeben. Hierbei sind nur diejenigen Angaben, die zur Abwicklung
des betreffenden Geschäfts zwingend erforderlich sind, als Pflichtangaben ausgestaltet. Alle
möglicher Weise darüber hinaus gehenden Angaben können Sie auf rein freiwilliger Basis machen. Sämtliche personenbezogenen Daten erheben wir zu Ihrer Sicherheit selbstverständlich

unter Verwendung einer sicheren und verschlüsselten SSL-Verbindung (erkennbar am Beginn
der Internetadresse mit „https://“ oben in der Adresszeile Ihres Internet-Browsers).
Ihre personenbezogenen Daten nutzen wir nur, soweit dies zur Durchführung geschlossener
Verträge erforderlich ist. Ferner verwenden wir die Daten zur Mitgliedschaft oder über abgeschlossene frühere Verträge, um Sie über besondere Angebote und Aktionen zu informieren,
die für Sie von hohem Interesse sein können. Wenn Sie die Zusendung eines Newsletters ausdrücklich gewünscht haben, verwenden wir Ihre Daten ferner dazu, diesen Wunsch zu erfüllen.
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