
Datenschutzerklärung
 
Im Zuge Ihres Besuchs unserer Website, Ihrer Buchungen und der Abwicklung Ihrer Buchungen
erheben, speichern und verarbeiten wir Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs unserer Website
sowie der Nutzung der dort angebotenen Funktionen erfasst und wie diese genutzt werden.
 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist die
 

CTPM Sport GmbH
Alexanderstraße 136 A
70180 Stuttgart 

 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, Rechte oder Ansprüche bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten ausüben möchten, schicken Sie uns bitte ein E-Mail an
info@toptennis- stuttgart.de oder rufen Sie uns unter der Telefonnummer 0711 / 51889873 an.
 
1. Erhebung, Speicherung und Verarbeitung „technischer“, funktionsbezogener Daten
 
Beim Besuch unserer Website und der Nutzung der angebotenen Funktionen werden jeweils das
Zugriffsdatum und die Zugriffszeit, die dem von Ihnen genutzten Endgerät aktuell zugewiesene
IP-Adresse sowie Informationen zu den anfragenden Provider, über die Website, von der Sie
unsere Website ggf. aufrufen, über den verwendeten Browsertyp und das Betriebssystem Ihres
Endgeräts sowie die Dateien, die Sie im Rahmen unseres Internetangebots abrufen, zu internen
systembezogenen Zwecken, insbesondere zur Bereitstellung und Optimierung der angebotenen
Funktionen und Leistungen, und zu statistischen Zwecken protokolliert. Zu diesen Zwecken und
in diesem Umfang setzen wir auch so genannte „ Cookies“ ein. „ Cookies“ sind Textdateien,
mithilfe derer spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen auf dem von Ihnen bei Nutzung
unseres Angebots eingesetzten Endgerät (PC, Tablet, Smartphone usw.) gespeichert werden.
Rückschlüsse auf personenbezogene Daten sind uns anhand dieser Daten nicht möglich und
auch nicht beabsichtigt.
 
Sie können grundsätzlich Einfluss darauf nehmen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang
Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die meisten Browser bieten hierzu Optionen, mit
denen das Speichern von Cookies teilweise oder vollständig abgelehnt wird. Wir weisen jedoch
darauf hin, dass die Nutzung unserer Website, insbesondere seine Benutzerfreundlichkeit, bei
Ablehnung der im Rahmen unserer Website eingesetzten Cookies eingeschränkt wird.
 
Google Analytics
 
Diese Website benutzt „Google Analytics“, einen Webanalysedienst der Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics verwendet
sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer bzw. Endgerät gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website, einschließlich der Ihrem Endgerät dabei
zugewiesenen IP-Adresse werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung im Rahmen
unseres Web-Angebots wird Ihre IP-Adresse jedoch zuvor von Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
 
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Gegebenenfalls wird Google diese Informationen
auch an Dritte übertragen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben oder Dritte diese Daten im
Auftrag von Google verarbeiten. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können die Speicherung 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 vollumfänglich werden nutzen können. Darüber hinaus
können Sie die Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website



können Sie die Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. der von Ihrem Computer verwendeten IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativ zu dem Browser-Plugin oder auf mobilen Endgeräten können Sie auch einen „Opt-Out-
Cookie“ setzen, der die Erfassung durch Google Analytics innerhalb unseres Web-Angebots
zukünftig verhindert, indem Sie auf diesen Link klicken (bitte beachten Sie, dass dieser Opt-Out-
Cookie nur in dem jeweils verwendeten Browser und nur für unser Web-Angebot funktioniert;
löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie den vorstehenden Link daher erneut anklicken, um den
Opt-Out-Cookie zu setzen).

Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen
möchten wir darauf hinweisen, dass unsere Website Google Analytics mit der Erweiterung
"_anonymizeIp()" verwendet, wodurch IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine
direkte Personenbeziehbarkeit bereits technisch auszuschließen. Vor ihrer Verarbeitung wird Ihre
IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gekürzt.
 
Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen von Google Analytics und dem Datenschutz
in diesem Zusammenhang erhalten Sie auf folgenden Seiten:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
Durch die Nutzung unseres Angebots erklären Sie sich mit der Erhebung und Nutzung der über
Sie bzw. die Nutzung unseres Angebots durch Sie erhobenen Daten durch Google in der
vorstehend beschriebenen Art und Weise und zu dem genannten Zweck einverstanden.
 
Weitergehende personenbezogene Daten (z. B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten) werden nur
erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Buchung, einer Anmeldung zu
einem Newsletter oder bei direkten Anfragen, bspw. per E-Mail, machen.
 
2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
 
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur
zur Korrespondenz mit Ihnen und nur zu dem Zweck, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung
gestellt haben. In diesem Rahmen werden wir Ihre im Zuge einer Buchung angegebenen
Kontaktdaten auch speichern, um Ihnen bei künftigen Buchungen deren erneute Eingabe zu
ersparen und dadurch den Buchungsvorgang zu erleichtern. Ohne Ihre Einwilligung werden Ihre
Kontaktdaten zu keinen anderen Zwecken genutzt werden.
 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur an Dritte weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn und soweit dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist, wir dazu gesetzlich verpflichtet sind oder Sie zuvor
eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung
und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen,
werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.
 
Die Abwicklung Ihrer Zahlungen erfolgt über das externe Bezahlsystem „PayPal“, auf das Sie
geleitet werden, wenn Sie Ihre Buchung über unsere Website abschließen wollen. Die Erhebung,
Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten im Zuge des Bezahlvorgangs erfolgt somit durch die
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., und richtet sich nach deren Datenschutzrichtlinien
(abrufbar über https://www.paypal.com).
 
3. Ihre Rechte, Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten

Mit der Nutzung unseres Angebots willigen Sie in die beschriebene Erhebung, Speicherung und
Verwendung Ihrer persönlichen Daten und Ihrer Nutzungsdaten ein. Auf schriftliche Anfrage
informieren wir Sie gern kostenlos über die von uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten.
 
Ferner haben Sie das Recht, eine uns erteilte Einwilligung zur Speicherung und Nutzung Ihrer
Daten mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen und/oder künftigen Verwendungen Ihrer
Daten für Zwecke der Werbung, Markt- und Meinungsforschung zu widersprechen. Hierfür genügt
eine einfache Nachricht an die oben angegebenen Kontaktdaten und es entstehen Ihnen
hierdurch keine weiteren Kosten als die üblichen Übermittlungskosten.
 
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder
diese unrichtig geworden sein, werden wir auf Ihre entsprechende Aufforderung hin in
Übereinstimmung mit den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur
oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen.



oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen.
 
Ohne dass es einer entsprechenden Aufforderung Ihrerseits bedarf, erfolgt die Löschung Ihrer
gespeicherten personenbezogenen Daten, wenn Sie eine von Ihnen zu ihrer Speicherung
erklärte Einwilligung widerrufen, wenn die Speicherung dieser Daten zur Erreichung des mit der
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich und gesetzlich nicht mehr gefordert ist oder
wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Soweit handels- und
steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung
bestimmter Daten bis zu zehn Jahre betragen.
 
4. Hinweis zu verlinkte Internetseiten und Websites Dritter
 
Soweit wir von unserem Internetangebot auf Internetseiten und Websites Dritter verweisen oder
solche verlinken, können wir keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der
dort vorhandenen Inhalte und die Datensicherheit dieser Websites übernehmen. Da wir keinen
Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch Dritte haben, sollten Sie
die Wahrung des Datenschutzes auf solchen Websites jeweils gesondert prüfen.
 


