Datenschutzerklärung
FIVES nimmt Deine Privatsphäre sehr ernst und verarbeitet und nutzt Deine Daten vertraulich. Wir verwahren sie sicher und vor Dritten versteckt.
Um Deine Privatsphäre zu wahren, handelt FIVES immer gemäß dem Datenschutzgesetz. In
den nachfolgenden Erläuterungen erfährst Du, wie FIVES persönliche Daten verwendet.
Wie kann ich FIVES nutzen?
Mit FIVES kannst Du Mannschaften erstellen und Spielaktionen zu Spielen eingeben, aus
denen dann Spielanalysen und -statistiken errechnet und Live-Ticker erstellt werden, die Du
mit Deiner Mannschaft und Freunden teilen kannst.
FIVES bietet eine App sowohl für Smartphones und Tablets als auch Webseiten unter fivesweb.de und fivesapp.de an. Außerdem kannst Du über ein sogenanntes iframe Inhalte von
FIVES auf Deiner Webseite anzeigen. Der Einfachheit halber nennen wir diese Angebote im
weiteren auch ganz allgemein „Dienste“.
Du kannst sowohl in der App, als auch unter fivesweb.de Mannschaften und Spieler dieser
Mannschaften anlegen. Außerdem kannst Du in der App Spiele einrichten und diesen Spielen Spielaktionen zuordnen. Sämtliche Daten kannst Du sowohl von der App auf die Webseite, als auch umgekehrt hoch- und herunterladen.
Grundsätzlich kannst Du unser Angebot ohne Offenlegung Deiner persönlichen Identität nutzen. Solltest Du aber Daten von unseren Servern herunter- oder auf unsere Server hochladen und mit Freunden teilen wollen, musst Du eine persönliche Mitgliedschaft erstellen.
Welche Informationen und Daten werden dabei gesammelt und wie werden diese verarbeitet?
Wir unterscheiden zwischen Informationen, die Du uns zu Mannschaften, Spielern sowie
Spielaktionen gibst (diese nennen wir im weiteren auch „Spielinformationen“) und die Eingabe von Informationen zu Deiner Person, die Du für die Anmeldung angeben musst (diese
nennen wir im weiteren „Persönliche Daten“).
Spielinformationen:
Spielinformationen, die Du auf unserer Webseite www.fivesweb.de eingibst bzw. von der
App auf den Webserver hochlädst werden von uns in folgender Weise genutzt:
·
·
·

Speicherung:
Deine Spielinformationen werden auf unserem Webserver gespeichert.
Verarbeitung:
Anhand Deiner Eingabe von Spielaktionen errechnen wir Statistiken, die wiederum
auf unserer Webseite veröffentlicht werden.
Veröffentlichung:
Deine Spielinformationen werden in folgender Weise veröffentlicht:
o Informationen zu Mannschaften und Spielern sind öffentlich, d.h. für alle zugänglich. Diese Informationen können auch von anderen angemeldeten Nutzern gespeichert und für eigene Spiele verarbeitet werden.
o Deine Spielinformationen werden in Spielstatistiken verarbeitet. Die allgemeinen Spielstatistiken wie Ergebnis, Torfolge und Torschützenliste sind für jeden
zugänglich. Allgemeine Informationen zu Spielern sind nur für angemeldete
Nutzer öffentlich. Detailstatistiken zu Spielern wie Wurfecke- und -position sowie Wurffolge sind nur für Deine Freunde einsehbar. Freunde sind Deine persönliche Zielgruppe, die Du zuvor ausgewählt hast, indem Du sie eingeladen
hast, mit Dir befreundet zu sein oder die Dich eingeladen haben, mit ihnen befreundet zu sein und deren Freundschaftsanfrage Du angenommen hast.

Persönliche Daten:
Persönliche Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, um Deine Identität
zu erfahren. Dies sind insbesondere die Daten, mit denen Du Dich bei FIVES anmeldest,
also Dein Nutzername (der aber nicht identisch sein muss mit Deinem realen Namen), Deine
eMail-Adresse und Dein Passwort.
Ohne Deine ausdrückliche Zustimmung wird FIVES Deine persönlichen Daten nicht an Dritte
weitergeben. Einzige Ausnahmen sind die Fälle, in denen wir aufgrund geltender Gesetze
oder Vorschriften dazu verpflichtet sind oder falls wir aufgrund eines Gerichtsverfahrens
dazu gezwungen werden oder falls dies aus unserer Sicht erforderlich ist, um unsere eigenen Rechte zu schützen.
Werden auch Cookies verwendet?
Cookies sind kleine Informationseinheiten, die auf Deinem Computer gespeichert werden,
damit diese Informationen während Deines Besuchs oder bei Deinem nächsten Besuch auf
unserer Seite wieder abgerufen werden können.
Wenn Du FIVES verwendest, werden Cookies auf Deinen Computer heruntergeladen und
wir haben Zugriff auf diese Cookies. Wir nutzen die Cookies zum einen dafür, um Dich automatisch einzuloggen. Außerdem verwenden wir sogenannte Sitzungscookies. Diese haben
den Zweck, Deine Suchergebnisse und den Verlauf Deines Aufenthalts für die Dauer Deines
Aufenthalts auf unserer Webseite zu speichern. Du kannst die Speicherung der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Deiner Browser-Software verhindern. Wir weisen aber
darauf hin, dass in diesem Fall die Nutzung der Funktionen unserer Webseite stark eingeschränkt ist.
Bitte sei Dir sicher, dass nur FIVES Zugang zu diesen Cookies hat. Die Informationen, die in
diesen Cookies gespeichert werden, enthalten keine Namen, Adressen oder andere persönliche Daten von Dir.
Wie werden Deine Daten geschützt?
FIVES trifft angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, um Deine (persönlichen) Daten gegen Verlust oder jegliche Form von unrechtmäßiger Verarbeitung zu schützen.
Kannst Du die von Dir gespeicherten Daten einsehen, ändern, korrigieren oder löschen?
Wenn Du wissen willst, welche Daten wir von Dir gespeichert haben, oder wenn Du Deine
persönlichen Daten ändern willst, kannst Du unter kontakt@fivestrikes.de mit uns Kontakt
aufnehmen. Wir werden Dir die Informationen spätestens nach vier Wochen weiterleiten.
Falls Du Deine Mitgliedschaft beenden möchtest, sende einfach eine eMail an kontakt@fivestrikes.de. Wenn wir Deine Mitgliedschaft beenden, löschen wir Deine Nutzerdaten (Nutzername, eMail-Adresse und Passwort) sowie alle Spiele, die Du auf unserer Plattform eingestellt hast. Bitte sei Dir aber darüber im klaren, dass Deine Spiele dann auf unserem Server endgültig gelöscht sind und Du Sie nicht erneut hochladen kannst.
Wird auch ein Analysedienst eingesetzt?
Wir nutzen auf unserer Webseite Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Deinem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Dich ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Deine Benutzung der Webseite
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Die im Rahmen von Google Analytics von Deinem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
In unserem Auftrag wird Google diese Information benutzen, um Deine Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseiten-Aktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Webseiten-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen

gegenüber uns zu erbringen. Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Deiner Browser-Software verhindern. Wir weisen aber darauf hin, dass in
diesem Fall die Nutzung der Funktionen unserer Webseite stark eingeschränkt ist.
Du kannst darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Deine Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Deiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Du das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterlädst und installierst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz findest Du unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.
Wo liegen Deine Daten?
Wir bemühen uns, Deine Daten auf Server innerhalb der Europäischen Union zu speichern.
Aus vertraglichen, technischen und operativen Gründen kann es dennoch nötig sein, dass
Deine Daten auf Server in den USA oder in anderen Ländern außerhalb Europas übertragen
werden, in denen die Datenschutzgesetze eventuell nicht die gleiche Sicherheit bieten, wie in
der Europäischen Union. Du erklärst Dich damit einverstanden, dass Deine Daten, falls es
nötig sein sollte, in die Vereinigten Staaten oder in andere Länder außerhalb Europas übertragen werden.
Kann die Datenschutzerklärung geändert werden?
Genauso wie unsere Dienste, können sich auch unsere Bestimmungen zum Datenschutz ändern. Sollte dies einmal geschehen, werden wir Dich hierüber in Kenntnis setzen. Solltest Du
unsere Dienste daraufhin weiter nutzen, bestätigst Du damit Deine Annahme. Solltest Du mit
den Änderungen nicht einverstanden sein, musst Du Deine Mitgliedschaft bei FIVES beenden.
Das Datum, an dem die jeweilige Datenschutzerklärung das erste Mal veröffentlicht wurde,
findest Du immer am Ende des Textes, im Anschluss an die Erklärung.
Wie kannst Du uns kontaktieren?
Solltest Du Fragen zu dieser Erklärung haben, kannst Du uns wie folgt erreichen:
FIVES
Dr. Lars Breuer
Walter-Gropius-Str. 10
50126 Bergheim
oder per eMail unter kontakt@fivestrikes.de
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