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Fußballclub Andelsbuch 

ZVR – Zahl: 495910871 

Der FC Andelsbuch ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Zweck der Förderung und Pflege des 

Fußballsportes und der körperlichen Ertüchtigung seiner Mitglieder, insbesondere der Jugend (siehe 

§2 der Vereinsstatuten). 

Haftungshinweis 

Die Informationen dieser Website werden regelmäßig gepflegt und aktualisiert. Der Herausgeber 

übernimmt ungeachtet sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung von Informationen keine 
Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Verfügbarkeit der angezeigten Inhalte. 

Haftung Links 

Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der 

gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 

gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese 
Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu 

denen die bei uns angemeldeten Banner und Links führen. 

Internet-Bedingungen 

Das Internet arbeitet als dezentraler Netzwerkverbund mit der Zwischenspeicherung und 
Weitergabe temporärer Daten. Eine Gewähr für den Ausschluss von Manipulation, von 

versehentlichem Verfälschen und Gewähr für die Verwendung nur aktueller Daten (z.B. alte Version 

noch im Cache) auf dem Verbindungsweg Anbieter zu Nutzer kann es zurzeit daher nicht geben. Auf 

diese systembedingte Einschränkung weisen wir daher wie folgt hin: Sie erhalten diese Daten unter 

den Bedingungen des Internet. Für die Richtigkeit der Angaben und die Übereinstimmung mit den 

Ursprungsdaten kann daher keine Gewähr übernommen werden. 

Der Herausgeber behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen 

oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. 

Copyright 

Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken und Bilder, die einzelnen Beiträge sowie die 

Sammlung sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Texten, Grafiken und Fotos ist 

ohne vorherige Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet. 

 

Datenschutz 

Durch den Besuch unseres Internetauftritts können Informationen über den Zugriff (Datum, 
Uhrzeit, aufgerufene Seite) auf dem Server gespeichert werden. Dies stellt keine Auswertung 

personenbezogener Daten (z.B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse) dar. Sofern 

personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies – sofern möglich – nur mit dem vorherigen 

Einverständnis des Nutzers der Webseite. Eine Weiterleitung der Daten an Dritte findet ohne 

ausdrückliche Zustimmung des Nutzers nicht statt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die 

Übertragung von Daten im Internet (z.B. per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 

lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff Dritter kann nicht gewährleistet werden. Wir können 

keine Haftung für die durch solche Sicherheitslücken entstehenden Schäden übernehmen. Der 

Verwendung veröffentlichter Kontaktdaten durch Dritte zum Zwecke von Werbung wird 

ausdrücklich widersprochen. Wir behalten uns rechtliche Schritte für den Fall der unverlangten 
Zusendung von Werbeinformationen, z.B. durch Spammails, vor. Wir weisen darauf hin, dass die 

internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein lückenloser Schutz vor Zugriffen 

durch Dritte somit unmöglich ist. 

 



Schutz personenbezogener Daten 

Der FC Andelsbuch achtet die Privatsphäre der Nutzer. Alle Angaben werden entsprechend den 

geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt. Daten werden nicht an 

Dritte weitergegeben. Personenbezogene Daten werden nur gesammelt, soweit es für einen 

bestimmten Zweck erforderlich ist. Die Angaben werden nicht für einen damit unvereinbarten Zweck 

weiterverwendet. 

Cookies 

Die Website, der E-Mail-Verkehr, die Online Services, die Werbung und die interaktiven 
Anwendungen können zur Optimierung unserer Dienste „Cookies“ verwenden. Ein „Cookie“ ist eine 

Folge von Textzeichen, die wir über unseren Web-Server an die Cookie-Datei des Browsers auf die 

Festplatte Ihres Computers übermitteln. Damit wird es unserer Website ermöglicht, Sie 

wiederzuerkennen, wenn eine Verbindung zwischen unserem Web Server und Ihrem Browser 

hergestellt wird. Der Hauptzweck eines Cookies ist die Erkennung der Besucher der Website, damit 

unser Web Server Ihnen eine individuellere und mehr auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte 

personalisierte Website präsentieren kann. 

Sie haben die Möglichkeit, sämtliche Cookies von allen besuchten Websites durch Änderung der 

Einstellung in Ihrem Internet-Browser zu akzeptieren oder abzulehnen. Bitte beachten Sie, dass 

gewisse Funktionen auf unserer Website und damit auch die volle Funktionalität dieser Website nicht 

verfügbar sind, wenn Sie die Cookies deaktivieren. 

Serverdaten 

Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. an 

unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles): 

– Browsertyp und -version 

– Verwendetes Betriebssystem 

– Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL) 

– Webseite, die Sie besuchen 

– Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs 

– Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse. 

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen 

Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden zu 

statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu 

können. 

 

 


