Rechtliche Hinweise

Zugriffs- und Anwendungsbedingungen für diese Website
Mit dem Zugriff auf diese Website und ihre Links erklären Sie, dass Sie die nachfolgenden Anwendungsbedingungen und
rechtlichen Informationen im Zusammenhang mit dieser Website (und den darin enthaltenen Elementen) verstanden haben
und diese anerkennen. Sollten Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sein, unterlassen Sie den Zugriff auf diese
Website.

Zweck dieser Website / Keine Gewährleistung
Der Zweck dieser Website ist die Informationsvermittlung über den TSV Siegen e.V.. Durch das Aufrufen dieser Website
durch den Benutzer geht TSV Siegen e.V. mit dem Benutzer keinerlei vertragliche Beziehung ein. Die publizierten Tools
begründen weder eine Aufforderung zur Offertenstellung noch ein Angebot. TSV Siegen e.V. bemüht sich, die Inhalte
auf dieser Website aktuell, vollständig und richtig zu halten. Da diese Informationen jedoch raschen Änderungen
unterliegen können, kann die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit nicht vollständig gewährleistet werden. Die
Angaben auf dieser Website stellen keine verbindlichen Entscheidungshilfen und Antworten auf Beratungsfragen dar, noch
sollten aufgrund dieser Angaben arbeitsrechtliche oder andere Entscheide gefällt werden. Jegliches Handeln, welches
aufgrund der Angaben auf dieser Website getroffen wird, erfolgt auf das alleinige Risiko des Benutzers.

Funktionen dieser Website
TSV Siegen e.V. übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, dass die Funktionen auf ihrer Website
dauernd und ununterbrochen zur Verfügung stehen, fehlerfrei sind oder Fehler behoben werden oder dass die Website
oder die jeweiligen Server frei von Viren oder sonstigen schädlichen Bestandteilen sind.

Links
Diese Website enthält Links zu Websites von Dritten. Deren Inhalte sind dem Einfluss von TSV Siegen e.V. entzogen,
weshalb weder für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit irgendeine Gewährleistung übernommen
werden kann. TSV Siegen e.V. übernimmt daher keinerlei Haftung für die Inhalte auf den Seiten dieser Dritten.

Keine Sicherheit der Datenübertragung
Die E-Mail-Kommunikation findet über ein offenes, jedermann zugängliches und grenzüberschreitendes Netz statt. Sie ist
unverschlüsselt. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass so gesendete Daten durch Dritte eingesehen und damit
auch die Kontaktaufnahme zu TSV Siegen e.V. nachvollzogen werden kann.

Datenschutz
TSV Siegen e.V. behält sich vor, personenbezogene Daten, welche ihr elektronisch übermittelt werden, für eigene
Marketingzwecke zu erfassen und auszuwerten. Wir beachten dabei die Bestimmungen des BDSG und geben die Daten
nicht an Dritte weiter.
Unser Webserver speichert automatisch in seinen Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies
sind Typ und Version des benutzten Internetbrowsers, verwendetes Betriebssystem, die zuvor besuchte Seite, die IPAdresse des zugreifenden Rechners und Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten sind für TSV Siegen e.V. nicht bestimmten

Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten
werden zudem nach kurzer Zeit automatisch gelöscht. Die hierbei gewonnenen Daten werden ausschließlich statistisch
und nicht auf Sie zurückführbar ausgewertet, um für Sie das Surfen auf unseren Webseiten weiter zu verbessern.

GOOGLE Analytics
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 ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich
Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall
Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert werden, in Verbindung bringen. Sie können die Installation
der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch
die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Soziale Netzwerke
Auf unseren Webseiten sind Social Plugins der sozialen Internetnetzwerke Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) und Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
integriert. Social Plugins erkennen Sie an den Logos, die auf den Webseiten von Twitter.com
(http://twitter.com/about/resources/logos) und Facebook.com (http://developers.facebook.com/docs/plugins) eingesehen
werden können.
Wenn Sie in unserem Internetangebot eine Webseite aufrufen, die diese Social Plugins enthält, wird eine direkte
Verbindung mit den Servern von Facebook und Twitter aufgebaut und von dort aus das dann für Sie sichtbare Bild des
Plugins und die dahinterliegenden Funktionen direkt an Ihren Browser übermittelt, der sie in die Darstellung unserer
Internetseite einbindet. Sind Sie bei Facebook oder Twitter zu diesem Zeitpunkt mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort
eingeloggt, wird dorthin die Information, dass Sie unsere Seite besuchen, übertragen und kann dort Ihrem Benutzerkonto
zugeordnet werden. Wenn Sie mit den Social Plugins interagieren, d.h. z.B. die Facebook-"Gefällt mir"- oder die Twitter"Tweet This"-Funktion nutzen, werden die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Facebook- bzw. Twitter-Profil verlinkt.
Falls Sie kein Mitglied von Twitter oder Facebook sind oder sich vor dem Besuch unserer Webseite bei den Anbietern
ausgeloggt haben, besteht dennoch die Möglichkeit, dass zumindest Ihre IP-Adresse übermittelt und dort gespeichert wird.
Wir weisen darauf hin, dass Inhalt und Umfang der Daten, die über das Social Plugin direkt von Facebook und Twitter
erhoben und dorthin übermittelt werden, wie auch die Speicherdauer von 250 Tagen und der Verwendungszweck
ausschließlich von diesen Anbietern bestimmt wird. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen
der Anbieter (http://twitter.com/privacy und http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).
Auf unserer Webseiten finden Sie auch externe Links wie zu unserem Youtube-Kanal. Wenn Sie Links benutzen, verlassen
Sie unsere Webseiten. Wir weisen darauf hin, dass für diese verlinkten Webseiten von Drittbetreibern andere
Datenschutzrichtlinien und Haftungsregelungen gelten. Die Speicherung und Nutzung von Daten durch den
Seitenbetreiber, die bei Nutzung dieser verlinkten Seiten anfallen, kann den Umfang der vorliegenden
Datenschutzerklärung überschreiten. Da wir nicht der Seitenbetreiber sind, können wir auch für Inhalte anderer
Webseiten, die wir nicht dort eingebracht haben, keine Verantwortung übernehmen.

Haftungsausschluss
Die Inhalte dieser Website beinhalten keinerlei Zusicherungen oder Garantien. TSV Siegen e.V. haftet in keinem Fall,
inklusive Fahrlässigkeit und Haftung gegenüber Drittpersonen, für allfällige direkte, indirekte oder Folgeschäden, welche
als Folge des Gebrauchs von Informationen und Material aus dieser Website oder durch den Zugriff über Links auf andere
Websites entstehen.

Copyright und andere Schutzrechte
Der gesamte Inhalt der Website von TSV Siegen e.V. ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Durch
den Zugriff auf die Website von TSV Siegen e.V. das Herunterladen oder Kopieren von Daten dieser Website oder Teilen
davon, werden dem Benutzer keinerlei Rechte am Inhalt, an der Software, einer eingetragenen Marke oder an sonst einem
Element der Website eingeräumt. Jegliche Modifikation, Reproduktion oder Benutzung der Website, des Logos von TSV
Siegen e.V. oder Teile davon für einen öffentlichen oder kommerziellen Zweck ist ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von TSV Siegen e.V. strikt untersagt.
http://www.tsv-siegen.de/de/System/Rechtliche-Hinweise?pdfview=1
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die
weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Verstanden

