
Datenschutzerklärung 
 
Einleitung 
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und die Zwecke der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf den Webseiten „www.fc-
langenfeld.de und www.fcl54.de“ (im Folgenden „Webseite“) durch den FC 
Langenfeld 1954 e.V. (im Folgenden „wir“ oder „uns“) auf. Wir sind die 
verantwortliche Stelle für sämtliche personenbezogenen Daten, die auf der Webseite 
erhoben werden, es sei denn, diese Datenschutzerklärung enthält abweichende 
Angaben. 
 
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person 
bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. 
Dazu gehören typischerweise der Name, die E-Mail-Adresse oder die 
Telefonnummer. Zudem sind aber auch rein technische Daten, die einer Person 
zugeordnet werden können, als personenbezogene Daten anzusehen. 
Die Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen lauten: 
 
Kontaktdaten des Verantwortlichen: 
 
FC Langenfeld 1954 e.V. 
Zur alten Linde 1 
D-51519 Odenthal 
E-Mail: info@fcl54.de 
 
Kontaktdaten bzgl. Datenschutzangelegenheiten 
 
Bei Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz erreichen Sie uns unter folgenden 
Kontaktdaten 
 
FC Langenfeld 1954 e.V. 
Zur alten Linde 1 
D-51519 Odenthal 
E-Mail: datenschutz@fcl54.de 
 
Ihre Rechte 
 

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert 
wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das 
Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der 
Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht 
auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten 
personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und 
keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber 



hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher, von Ihnen an uns 
übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf Datenportabilität).  

Soweit Sie gegen einzelne Verfahren auch ein Recht auf Widerspruch gegen die 
Verarbeitung haben, weisen wir im Rahmen der Beschreibung der einzelnen 
Verfahren darauf hin. 

Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine E-Mail an datenschutz@fcl54.de 
. 
 
Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde. 
 
Freiwilligkeit der Angaben von Daten  
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten auf dieser Webseite ist generell 
weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Sie sind nicht verpflichtet, auf 
dieser Webseite personenbezogene Daten abzugeben. Gleichwohl erfordert die 
Bereitstellung der Funktionen dieser Webseite die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten. 
 
Übersicht über die Verfahren 
 
Auf dieser Webseite werden im Rahmen von folgenden Verfahren 
personenbezogene Daten verarbeitet: 
 

1. Kontaktaufnahme 
2. Server-Logfiles 
3. Open Street Maps 
4. Facebook 

 

1. Kontaktaufnahme 
 
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (per E-Mail) werden die von Ihnen gemachten 
Angaben zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen 
entstehen, gespeichert. 
 
Rechtsgrundlage 
Die Angaben im Rahmen der Kontaktaufnahme werden auf Grundlage des Art. 6 
Abs. 1 lit. a sowie lit. f DSGVO verarbeitet. Dieser Erlaubnistatbestand gestattet die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen des „berechtigten 
Interesses“ des Verantwortlichen, soweit nicht Ihre Grundrechte, Grundfreiheiten 
oder Interessen überwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der Bearbeitung 
der Kontaktaufnahme. Sie können dieser Datenverarbeitung jederzeit widersprechen, 
wenn Gründe vorliegen, die in Ihrer besonderen Situation bestehen und die gegen 



die Datenverarbeitung sprechen. Hierzu genügt eine E-Mail an 
datenschutz@fcl54.de. 
 
Dauer der Datenspeicherung 
Die im Rahmen der Kontaktaufnahme gespeicherten personenbezogenen Daten 
werden gelöscht, wenn das mit der Kontaktaufnahme verbundene Anliegen 
vollständig geklärt ist und auch nicht damit zu rechnen ist, dass die konkrete 
Kontaktaufnahme in der Zukunft nochmal relevant wird. 
 

2. Server-Logfiles  
Wir erheben bei jedem Zugriff auf die Webseite automatisch eine Reihe von 
technischen Daten, bei denen es sich um personenbezogene Daten handelt.  
Diese sind:  
 

• IP-Adresse des Nutzers 
• Name der abgerufenen Webseite bzw. Datei  
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
• übertragene Datenmenge 
• Meldung über erfolgreichen Abruf 
• Browser-Typ und Version 
• Betriebssystem des Nutzers 
• verwendetes Endgerät des Nutzers, inklusive MAC-Adresse 
• Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite)  

 
Diese Daten werden nicht mit anderen personenbezogenen Daten, die Sie aktiv im 
Rahmen der Webseite angeben, zusammengeführt. Server-Logfiles erheben wir zu 
dem Zweck, die Webseite administrieren und unautorisierte Zugriffe erkennen und 
abwehren zu können. 
 
Rechtsgrundlage  
Die personenbezogenen Daten in Logfiles werden auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO verarbeitet. Dieser Erlaubnistatbestand gestattet die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Rahmen des „berechtigten Interesses“ des 
Verantwortlichen, soweit nicht Ihre Grundrechte, Grundfreiheiten oder Interessen 
überwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der leichteren Administration 
und der Möglichkeit, Hacking zu erkennen und zu verfolgen. Sie können dieser 
Datenverarbeitung jederzeit widersprechen, wenn Gründe vorliegen, die in Ihrer 
besonderen Situation bestehen und die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 
Hierzu genügt eine E-Mail an datenschutz@fcl54.de. 
 
Was sind IP-Adressen? 
IP-Adressen werden jedem Gerät (z.B. Smartphone, Tablet, PC), das mit dem 
Internet verbunden ist, zugewiesen. Welche IP-Adresse dies ist, hängt davon ab, 
über welchen Internetzugang Ihr Endgerät aktuell mit dem Internet verbunden ist. Es 



kann sich dabei um die IP-Adresse handeln, die Ihnen Ihr Internetprovider zugeteilt 
hat, etwa wenn Sie zu Hause über Ihr W-LAN mit dem Internet verbunden sind. Es 
kann sich aber auch um eine IP-Adresse handeln, die Ihnen Ihr Mobilfunkprovider 
zugeteilt hat oder um die IP-Adresse eines Anbieters eines öffentlichen oder privaten 
W-LANs oder anderen Internetzugangs. In ihrer derzeit geläufigsten Form (IPv4) 
besteht die IP-Adresse aus vier Zifferblöcken. Zumeist werden Sie als privater Nutzer 
keine gleichbleibende IP-Adresse benutzen, da Ihnen diese von Ihrem Provider nur 
vorübergehend zugewiesen wird (sogenannte „dynamische IP-Adresse“). Bei einer 
dauerhaft zugeordneten IP-Adresse (sogenannte „statische IP-Adresse“) ist eine 
eindeutige Zuordnung der Nutzerdaten im Prinzip einfacher möglich. Außer zum 
Zwecke der Verfolgung unzulässiger Zugriffe auf unser Internetangebot verwenden 
wir diese Daten grundsätzlich nicht personenbezogen, sondern werten lediglich auf 
anonymisierter Basis aus, welche unserer Webseiten favorisiert werden, wie viele 
Zugriffe täglich erfolgen und ähnliches. 
 
Dauer der Datenspeicherung 
Die Server-Logfiles mit den oben genannten Daten werden automatisch nach 30 
Tagen gelöscht. Wir behalten uns vor, die Server-Logfiles länger zu speichern, wenn 
Tatsachen vorliegen, welche die Annahme eines unzulässigen Zugriffs (wie etwa der 
Versuch eines Hackings oder einer sogenannten DDOS-Attacke) nahe legen. 
 

3. Open Street Maps 
Diese Webseite verwendet Open Street Maps (OSM), um geographische 
Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Open Street Maps werden 
von der Openstreetmap Foundation auch Daten über die Nutzung der Maps-
Funktionen durch Besucher der Webseiten verarbeitet und nach UK übertragen. 
Darunter fallen Daten wie bspw. die IP-Adresse, Browser- und Gerätetyp, 
Betriebssystem und weiteren Daten. Eine Übersicht über die verarbeitenten Daten 
finden sie in den Datenschutzhinweisen der Openstreetmap Foundation unter 
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.  
 
Rechtsgrundlage 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit OSM 
stützen wir auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Dieser Erlaubnistatbestand gestattet die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen des „berechtigten 
Interesses“ des Verantwortlichen, soweit nicht Ihre Grundrechte, Grundfreiheiten 
oder Interessen überwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der 
Zurverfügungstellung von kostenlosen Karten-Funktionen. Sie können dieser 
Datenverarbeitung jederzeit widersprechen, wenn Gründe vorliegen, die in Ihrer 
besonderen Situation bestehen und die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 
Hierzu genügt eine E-Mail an datenschutz@fcl54.de.  
 



Dauer der Datenspeicherung 
Der Verantwortliche für diese Webseite speichert keine im Zusammenhang mit OSM 
verarbeiteten Daten. Für die Speicherdauer bei OSM wird auf die 
Datenschutzhinweisen von OSM verwiesen. 
 

4. Facebook 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten 
des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk. 

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-
Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu 
kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann 
als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder 
ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene 
Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen 
Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von 
Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo 
Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada 
lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 
2, Ireland. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-
Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die 
jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 
Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über 
alle Facebook-Plug-Ins kann unter 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im 
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche 
konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt 
Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und 
während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, 
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. 
Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch 
Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. 
Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten 
Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene 
Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen 
Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese 
personenbezogenen Daten. 



Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information 
darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die 
betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei 
Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene 
Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung 
dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann 
diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer 
Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt. 

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-
de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird 
dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der 
Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche 
Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu 
unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt 
werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. 

Ihre Betroffenenrechte können bei Facebook Ireland und uns geltend gemacht 
werden. Die primäre Verantwortung hinsichtlich der Verarbeitung von Insights-Daten 
liegt jedoch bei Facebook und Facebook erfüllt sämtliche Pflichten, die sich aus der 
DSGVO ergeben im Hinblick auf die Verarbeitung von Insights-Daten. Den 
Datenschutzbeauftragten von Facebook erreichen Sie über dieses Formular 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.  

Facebook Ireland stellt den betroffenen Personen ebenso das Wesentliche der 
Seiten-Insights-Ergänzung zur Verfügung. Wir, als Betreiber der Fanpage, treffen 
keine Entscheidungen hinsichtlich der Verarbeitung von Insights-Daten und aller 
weiteren sich aus Art. 13 DSGVO ergebenden Information, darunter 
Rechtsgrundlage, Identität des Verantwortlichen und Speicherdauer von Cookies auf 
Endgeräten.  

Die Ergänzungsvereinbarung hinsichtlich der Insights finden Sie bei Facebook unter 
folgendem Link. 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Dauer der Datenspeicherung 
Die im Rahmen der Kontaktaufnahme gespeicherten personenbezogenen Daten 
werden gelöscht, wenn das mit der Kontaktaufnahme verbundene Anliegen 
vollständig geklärt ist und auch nicht damit zu rechnen ist, dass die konkrete 
Kontaktaufnahme in der Zukunft nochmal relevant wird. Über die Speicherdauer der 
von Facebook erhobenen Daten sind uns keine Informationen bekannt, außer denen, 
die in der Datenschutzerklärung von Facebook stehen.  
 

 


