DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns von höchster Bedeutung. Im Folgenden erläutern wir unsere Datenschutzpraxis bei der Nutzung des BallHelden-Onlineauftritts.
Bei der Nutzung des digitalen Angebotes erhebt der BLLV im Rahmen der Bestellung des Informationsmaterials und der Teilnahmeanmeldung von Ihnen personenbezogene Daten. Die erhobenen Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Selbstverständlich
werden Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes, erhoben und verarbeitet.
Im Folgenden stellen wir Ihnen dar, welche personenbezogenen Daten wir erheben, wie wir Ihre Daten schützen und wie wir diese
nutzen.
Allgemeines
Sie können den BallHelden-Webauftritt jederzeit ohne Registrierung bzw. Anmeldung nutzen. Einzelne Bereiche des Auftritts sind nur
nach vorheriger Registrierung und Anmeldung nutzbar, weil sie BLLV-Mitgliedern vorbehalten sind.
Während Sie das Portal besuchen, erheben unsere Webserver zum Betrieb des Angebotes allgemeine technische Informationen, wie
zum Beispiel Browsertyp, Monitorgröße und verwendetes Betriebssystem, die IP-Adresse Ihres Gerätes, welche Webseiten Sie bei bllv.
de aufgerufen haben, sowie den Zeitpunkt und die Dauer Ihres Besuches.
Eine Auswertung dieser Daten zur Erstellung von personenbezogenen Nutzungsprofilen findet nicht statt.
Anmeldung
Für die Bestellung von Infomaterial und die Anmeldung müssen Sie sich registrieren. Dafür erheben wir von Ihnen u.a. Ihre
E-Mail-Adresse, ein von Ihnen gewähltes Passwort, Nachname, Schule, an der sie unterrichten und Adresse.
Während Ihres Besuchs des Portals erheben wir automatisiert auch Ihre Nutzungsdaten (z.B. Beginn und Ende der Nutzung, aufgerufene Seiten).
Vertraulichkeit
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden streng vertraulich behandelt und dienen ausschließlich dazu, um über das
Projekt BallHelden zu informieren. Die IP-Adresse Ihres Geräts wird anonymisiert verarbeitet.
Gern nehmen wir eine Löschung oder Berichtigung Ihrer Daten vor und erteilen Ihnen Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten, wenn Sie uns per Email oder telefonisch unter den folgenden Kontaktdaten dazu auffordern.
Ansprechpartner
Sämtliche Anfragen, Erklärungen und Rückfragen zur Datennutzung richten Sie bitte an den im Impressum genannten Content Master. » Zum Impressum
Cookies
Wenn Sie das Portal als Nutzer besuchen, verwenden wir Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Datenpakete, die mithilfe Ihres
Browsers auf Ihrer Festplatte gespeichert werden. Neben so genannten Session-Cookies, die automatisch gelöscht werden, sobald
Sie sich ausloggen oder Ihren Browser schließen, verwenden wir auch so genannte permanente Cookies, die einen wiederkehrenden
Nutzer erkennen. Diese Cookies erlöschen automatisch ein Jahr nach Ihrem letzten Besuch.
Natürlich können Sie Cookies auch jederzeit über die entsprechende Browser Funktion löschen. Dort können Sie auch einstellen, wie
Ihr Browser generell mit Cookies verfahren soll. Wenn Sie Cookies löschen oder ihren Browser so einstellen, dass er Cookies ablehnt,
kann dies die Funktion des Portals beeinträchtigen. Insbesondere Funktionen wie beispielsweise „Auf diesem Computer angemeldet bleiben“, die auf die Verwendung von Cookies technisch angewiesen sind, funktionieren in diesem Fall nicht oder erfordern das
Setzen eines neuen Cookies.
Social Plugins
Diese Website enthält „Addthis“-Plugins, die Ihnen das Setzen von Bookmarks bzw. das gemeinsame Nutzen und Teilen interessanter
Website-Inhalte ermöglichen. Bei Verwendung von „Addthis“ kommt es zum Einsatz der von Cookies. Die dabei erzeugten Daten (wie
z.B. Nutzungszeitpunkt oder Browser-Sprache) werden an die Add This LLC in den USA übertragen und dort verarbeitet. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung durch Add This LLC und dem von der Add This LLC gepflegten Datenschutz finden Sie unter www.
addthis.com/privacy.
Diese Website enthält insbesondere Angaben zur Art der verarbeiteten Daten sowie deren Verwendungszweck. Eine Verarbeitung der
betroffenen Daten durch uns findet nicht statt. Mit Nutzung des „Addthis“-Feldes erklären Sie sich mit der Datenverarbeitung durch
Add This LLC einverstanden, und zwar in dem aus der Website www.addthis.com ersichtlichen Umfang. Sie können der Nutzung Ihrer
Daten jederzeit durch Einsatz eines „Opt Out Cookies“ widersprechen. Näheres hierzu ergibt sich ebenfalls aus der vorgenannten
Website der Add This LLC.
2-Click-Share-Funktionen von Heise (auf www.bllv.de/landtagswahl-bayern)
Die „-Click-Share-Funktionen verhindern die automatische Übertragung von Daten an Facebook, Twitter und Google bereits beim
ersten Besuch der Seite. Erst wenn der Anwender diese Funktion aktiviert und damit seine Zustimmung zur Kommunikation mit
Facebook, Google oder Twitter erklärt, werden die Buttons aktiv und stellen die Verbindung her. Dann kann der Anwender mit einem
zweiten Klick seine Empfehlung übermitteln. Ein Klick auf einen dieser Buttons bedeutet somit, dass der Anwender seine Zustimmung
erteilt, Daten an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzes zu übermitteln. Aber nur für diese eine Seite und für den angewählten
Dienst.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes werden auf dem Server des Anbieters in
Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert.
Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle eines Widerspruchs diesen wiederholen müssen, wenn Sie in Ihrem Browser alle Cookies löschen.

