
Internet Policy / Datenschutzerklärung 
Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseiten besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an 
unserem Verein, unseren Angeboten, und unserer Webseite. Der Schutz Ihrer Privatsphäre 
bei der Nutzung unserer Webseite ist uns wichtig. Daher bitten wir Sie, diese  Informationen, 
Nutzungsbedingungen und Richtlinien,  die für  die gesamte Webseite gelten, aufmerksam 
zur Kenntnis zu nehmen. 
 
1. Geltung von Nutzungsbedingungen 
2. Nutzungsmöglichkeit der Inhalte des Onlineangebotes 
3. Verweise auf andere Internetseiten 
4. Datenschutz 
5. Zugangsdaten und Nutzungsberechtigungen 
6. Urheber-, Kennzeichnungs- und Veröffentlichungsrechte 
 
1. Geltung von Nutzungsbedingungen 
Die   nachfolgenden    Bedingungen    regeln    sowohl    die Vertragsbeziehungen    zur   Nut-
zung des Internets als Informationsmedium, als auch der Online-Services. Indem Sie Inhalte 
oder Dienste des Internetangebotes nutzen, erklären Sie sich mit diesen Bedingungen ein-
verstanden. Der Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen sind als T eile des Inter-
netangebotes zu betrachten. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben 
die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
 
2. Nutzungsmöglichkeit der Inhalte des Onlineangebotes 
Der MV Lütgendortmund I e.V. übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen 
den MV Lütgendortmund I e.V.   , welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art be-
ziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des MV Lütgendortmund I e.V.  kein nachweis-
lich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freiblei-
bend und unverbindlich. Der MV Lütgendortmund I e.V. behält sich ausdrücklich vor, Teile 
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu er-
gänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
 
3. Verweise auf andere Internetseiten 
Auf unseren Webseiten verweisen wir auf die Internetseiten Dritter. Der MV Lütgendort-
mund I e.V.  übernimmt keine Verantwortung für   die   Inhalte   der   verlinkten   Seiten.   
Mit dem   Betätigen des   Verweises   verlassen   Sie   das Informationsangebot des MV Lüt-
gendortmund I e.V.   Für die Angebote Dritter können daher abweichende Regelungen gel-
ten, insbesondere auch hinsichtlich des Datenschutzes. 
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte 
auf den Seiten erkennbar waren, auf die direkt verwiesen wurde. Auf die aktuelle und zu-
künftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Informa-
tionsseiten haben der MV Lütgendortmund I e.V. keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren wir 
uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der 
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Inter-



netangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor einge-
richteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnut-
zung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, 
auf welche verwiesen wurde. 
 
4. Datenschutz 
4.1. Anonyme Datenerhebung 
Sie können die Webseite des MV Lütgendortmund I e.V.  grundsätzlich besuchen, ohne uns 
mitzuteilen, wer Sie sind. Sie bleiben als einzelner Nutzer hierbei anonym. Eine Datenerhe-
bung oder Datenauswertung findet nicht statt. 
 
4.2. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Anga-
ben wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Diese werden nur erhoben, wenn 
Sie uns diese von sich aus, zum Beispiel zur Durchführung eines Vertrages, einer An- oder 
Umfrage oder bei der Registrierung für personalisierte Dienste mitteilen. Im Rahmen der 
personalisierten Dienste werden Ihre Registrierungsdaten unter der Voraussetzung Ihrer 
Einwilligung zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener In-
teressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer Mitglieder und Interessenten 
und die bedarfsgerechte Beratung erhoben, verarbeitet und genutzt. Diese Daten werden in 
verschlüsselter Form übertragen, um einen Missbrauch der Daten durch Dritte entgegenzu-
wirken. Da die Einwilligung des MV Lütgendortmund I e.V. oder Vertragspartner zur Abwick-
lung von Dienstleistungen etc. umfasst, können Ihre Daten auch an diese, ebenfalls dem Da-
tenschutz unterliegenden, Stellen weitergegeben werden. Ihre jeweilige Einwilligung können 
Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wir führen mittels 
unserer Website keine Finanztransaktionen durch. Es werden daher auch keine Kreditkarten-
Nummern bzw. Kreditkarten-Geheimzahlen abgefragt. 
 
4.3. Auskunftsrecht und öffentliches Verfahrensverzeichnis 
Auf Wunsch erhalten Sie entsprechend dem geltenden Recht Auskunft über die bei uns über 
Ihre Person gespeicherten Daten. In unserem Verfahrensverzeichnis haben wir die Angaben 
nach §4e BDSG zusammengefasst. 
 
4.4. Cookies 
Der MV Lütgendortmund I e.V. setzt auf seiner Webseite keine Cookies ein. Für verlinkte 
Seiten können wir diese Garantie nicht abgeben. 
 
4.5. Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung 
Alle im Rahmen unserer Online-Dienste anfallenden personenbezogenen Daten werden ent-
sprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten nur 
zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinte-
ressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer Mitglieder und Interessenten 
und der bedarfsgerechten Beratungsgestaltung erhoben, verarbeitet und genutzt. 
 
 
 



 
 
4.6. Sicherheit 
Der MV Lütgendortmund I e.V. setzt Maßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten Daten 
gegen Manipulation, Verlust, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff zu schützen. Wir ent-
wickeln unser Maßnahmenpaket entsprechend der technologischen und rechtlichen Ent-
wicklung ständig weiter. 
 
4.7. Weitere Informationen und Kontakte 
Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und 
welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemü-
hungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen gespeichert sein, werden 
wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen. Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbei-
tung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich direkt an uns wenden.  
 
Mail to: freddy@hundesportluedo1.de 
 
5. Zugangsdaten und Nutzungsberechtigungen 
Login-Daten, andere Passwörter und Zugangsdaten - sofern erforderlich - dürfen aus Sicher-
heitsgründen keiner anderen Person mitgeteilt werden. Sollten Sie in den Besitz fremder 
Daten kommen, verpflichten Sie sich, diese auf keinen Fall auf der Website des MV Lüt-
gendortmund I e.V. zu nutzen. Ihre Login-Daten dürfen Ihnen aus Sicherheitsgründen nicht 
per Telefon oder per E-Mail mitgeteilt werden. Mitglieder des MV Lütgendortmund I e.V. 
sind nicht berechtigt, Ihnen am Telefon vertrauliche Daten zu nennen. Sie werden ebenfalls 
aus Sicherheitsgründen niemals telefonisch, per Brief oder per E-Mail gebeten, Ihre Zu-
gangsdaten preiszugeben. Nutzungsberechtigt zu den Online-Services sind alle Mitglieder 
des MV Lütgendortmund I e.V.,   die 18 Jahre alt und voll geschäftsfähig sind. 
 
6. Urheber-, Kennzeichen- und Veröffentlichungsrechte 
Der MV Lütgendortmund I e.V.   ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte  der  
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von uns 
selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf li-
zenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Keine der 
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte dürfen zur Weiterver-
wendung heruntergeladen, gespeichert oder verändert werden, wenn das nicht durch eine 
ausdrückliche Zustimmung des MV Lütgendortmund I e.V. gestattet wird. Alle innerhalb des 
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und 
den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen 
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter ge-
schützt sind. Das Copyright für veröffentlichte, vom MV Lütgendortmund I e.V. selbst erstell-
ten Objekten bleibt allein beim MV Lütgendortmund I e.V. Jede Vervielfältigung, Verbrei-
tung, Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte ist oh-
ne schriftliche Genehmigung ausdrücklich untersagt. Wenn Sie eine Genehmigung zur Nut-
zung von einzelnen Informationen der Website erhalten wollen, wenden Sie sich bitte an 
den MV Lütgendortmund I e.V. 
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