Datenschutz
und
Informationsseite

Cookie

Wir fühlen uns den Datenschutzrechten unserer Nutzer verpflichtet. Wir
versprechen, alle Aspekte der Website/App in Bezug auf Datenschutz, Begriffe
und persönliche Daten transparent zu teilen, und wir unterstützen die
Bemühungen, Ihren Schutz online sicherzustellen.
Im Folgenden finden Sie eine Sammlung von Informationen und Ressourcen, die
Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen helfen können. Wir sind dankbar für Ihr
Interesse und stolz, Sie als Teil unserer Gemeinschaft zu haben!

DSGVO
Die Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union (DSGVO) treten am 25.
Mai in Kraft. Wir sind bestrebt, die Privatsphäre zu schützen und, wann immer
möglich, keine persönlich identifizierbaren Informationen zu sammeln und zu
speichern.
Unsere Datenschutzrichtlinie enthält Hinweise auf die wenigen Fälle, in denen
personenbezogene Daten benötigt werden. In der Regel enthält dies eine E-MailAdresse, oder einen Nutzernamen eines sozialen Netzwerks, um Ihr Konto zu
verwalten.
Sie können jederzeit verlangen, dass Ihre Informationen exportiert und zur
Überprüfung an Sie gesendet werden. Wir werden auch Ihre Anfragen, die Ihre
Daten löschen, rasch berücksichtigen.
Hier sind unsere bisherigen Fortschritte zur Einhaltung der DSGVO vor Ablauf
der Frist am 25. Mai 2018:
Datenzuordnung
Status: Abgeschlossen
Wir haben alle Bereiche von FootballR überprüft, um festzustellen, welche
persönlichen Daten wir zu welchem Zweck gesammelt werden. In Fällen, in denen
das Sammeln personenbezogener Daten nicht erforderlich ist, entfernten wir

diesen Erfassungsprozess.
Datenschutz-Bestimmungen
Status: Abgeschlossen
Unsere Richtlinie wurde so umgesetzt, dass sie die richtige Sprache enthält,
leicht zu verstehen ist und dass sie alle Fälle der Sammlung personenbezogener
Daten klar kommuniziert.
Datenschutz >>>

Cookies
Status: Abgeschlossen
Wir haben bereits die meisten Cookies so umgestellt, dass diese erst nach der
Annahme von Cookies für Dienste Dritter geladen werden. Unter Dienste dritter
sind zum Beispiel NFL Videos, personalisierte Inhalte und Marketingbotschaften
oder auch Tweets zu verstehen.
Alle Informationen zu den verwendeten Cookies & deren Verwaltung >>>

Löschung
Status: Abgeschlossen
Ein Benutzer hat das Recht zu verlangen, dass wir alle seine persönlichen Daten
löschen.
Daten löschen >>>

Zugang zu den Daten
Status: Abgeschlossen
Ein Benutzer kann den Zugriff auf eine Kopie der von uns gesammelten
personenbezogenen Daten anfordern.
Daten herunterladen >>>

Änderung der Daten

Status: Abgeschlossen
Wenn ein Benutzer darum bittet, seine Informationen zu ändern, können wir dies
in unserem Admin-Portal tun.
Daten ändern lassen >>>

