
Datenerhebung 

Der Betreiber von yokoso-aikido.de nimmt den Schutz und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten 
sehr ernst. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen des Datenschutzes der Bundesrepublik Deutschland erhoben, verarbeitet und verwendet. 

1. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

yokoso-aikido.de, verarbeitet und nutzt folgende personenbezogene Daten bei der Kontaktaufnahme: 

• Ihren Namen 
• Ihre Telefonnummer 
• Eine E-Mail-Adresse, unter der Sie erreichbar sind 
• Die Art des Kurses, an dem Sie teilnehmen wollen 
• Gegebenenfalls eine von Ihnen übermittelte Nachricht 

2. Zwecke der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

yokoso-aikido.de benötigt und verwendet Ihre Bestandsdaten ausschließlich, um mit Ihnen die von Ihnen 
gewünschte Kontaktaufnahme durchzuführen. 

3. Übermittlung von Bestandsdaten an Dritte 

yokoso-aikido.de gibt ihre Bestandsdaten nicht an außerhalb der Plattform stehende Dritte weiter. 

4. Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung 

Für Fragen zur Erhebung, Verarbeitung, Speicherung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für 
Auskünfte, Sperrung, Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten sowie zum Widerruf 
erteilter datenschutzrechtlicher Einwilligungen wenden Sie sich bitte telefonisch oder über das 
Kontaktformular an den Verein. 

5. Änderung der Datenschutzhinweise 

yokoso-aikido.de behält sich vor, diese Datenschutzerklärung zu aktualisieren. Im Falle von Änderungen 
werden Sie mit angemessener Frist hierüber informiert und um Erteilung eventuell erforderlicher 
Einwilligungen gebeten. 

Cookies 

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone o.ä.) 
spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen zum einem der 
Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Logindaten). Zum 
anderen dienen sie, um die statistische Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks 
Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies 
Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies 
eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und 
insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden. 

Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-amerikanische Seite 
http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-
choices/ verwalten. 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/


Nutzung von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 
Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 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. 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. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren. Desweiteren können Sie das Webtracking hier verhindern: Google Analytics deaktivieren. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://policies.google.com/?hl=de. Wir 
weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert 
wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 

Einsatz von Google-Maps 

Wir setzen auf unserer Seite die Komponente „Google Maps“ der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein. 
Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente „Google Maps“ wird von Google ein Cookie gesetzt, um bei 
der Anzeige der Seite, auf der die Komponente „Google Maps“ integriert ist, Nutzereinstellungen und -
daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch das Schließen des Browsers gelöscht, 
sondern läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird. 
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die Möglichkeit, den 
Service von „Google Maps“ zu deaktivieren und auf diesem Weg die Übertragung von Daten an Google zu 
verhindern. Dazu müssen Sie die Java-Script-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die „Google Maps“ nicht oder nur eingeschränkt nutzen können. 
Die Nutzung von „Google Maps“ und der über „Google Maps“ erlangten Informationen erfolgt gemäß den 
Google-Nutzungsbedingungen 
https://policies.google.com/terms?hl=de&gl=de 
sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“ 
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

Verschlüsselung 

Dieses Angebot unterstützt den gesicherten Zugriff über das HTTPS/SSL-Protokoll. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.ohayo.de/datenschutz/
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https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

