
Unsere Datenschutzerklärung 

Einleitung 
 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Für die Geschäftsleitung der 
Apoldaer Beteiligungsgesellschaft mbH (Sportpark Apolda) hat der Datenschutz einen besonderen 
Stellenwert. Grundsätzlich können Sie unserer Internetseite der Apoldaer Beteiligungsgesellschaft 
mbH (Sportpark Apolda) ohne Angaben von personenbezogener Daten nutzen.  Jedoch könnte 
eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden, sofern Sie einen besonderen 
Service unseres Unternehmens über die Internetseite in Anspruch nehmen möchten. Ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung 
keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, erfolgt im Einklang mit den Erfordernissen der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit den für die Apoldaer 
Beteiligungsgesellschaft mbH (Sportpark Apolda)    geltenden landesspezifischen 
Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung informieren wir die 
Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten. 
Ferner werden Sie mittels dieser Datenschutzerklärung über die Ihnen zustehenden Rechte 
aufgeklärt.  

Die Apoldaer Beteiligungsgesellschaft mbH (Sportpark Apolda) hat als für die Verarbeitung 
Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen 
möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen 
Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich 
Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus 
diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf 
alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 

 
Allgemeine Daten und Informationen 

         
1. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 
 
Die Internetseite der Apoldaer Beteiligungsgesellschaft mbH (Sportpark Apolda) erfasst mit jedem 
Aufruf der Internetseite durch sie oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen 
Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des 
Servers gespeichert. Erfasst werden können die 
 
(1)  verwendeten Browsertypen und Versionen,  
(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,  



(3)  die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 
(sogenannte Referrer),  

(4)  die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite 
angesteuert werden,  

(5)  das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,  
(6)  eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),  
(7)  der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und  
(8)  sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen 

auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 
 
2. Erhebungszwecke 
 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Apoldaer 
Beteiligungsgesellschaft mbH (Sportpark Apolda) keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. 
Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um  
 
(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,  
(2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, 
(3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der 

Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie  
(4)  um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung 

notwendigen Informationen bereitzustellen.  
 
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die Apoldaer 
Beteiligungsgesellschaft mbH (Sportpark Apolda) daher einerseits statistisch und ferner mit dem 
Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, 
um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine 
betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 

3. Löschung und Sperrung 
 
Wir verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den 
Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen 
oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen 
wurde. 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist 
ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

4.  Aufbewahrungspflichten  

Nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO besteht eine Pflicht zur Löschung nicht, soweit eine rechtliche 
Verpflichtung – insbesondere eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist – entgegensteht. 



Aufbewahrungsfristen können sich z.B.  aus § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) oder § 147 
Abgabenordnung (AO) ergeben.   

 
Services 

 

1. Kontaktformular  

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über die Kontaktformulare werden die von 
Ihnen mitgeteilten Daten (z. B. Anrede, Name, ggf. Telefonnummer, E-Mail, Betreff und Nachricht) 
von uns gespeichert, um Ihr Anliegen zu bearbeiten und Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem 
Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich 
ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.  

2. Erwerb von Gutscheinen und Saisonkarten 

Sie haben die Möglichkeit, einen Gutschein zum beliebigen Geldwert oder Saisonkarten für die 
Schwimmhalle und das Freibad Apolda (Badespaß und Sauna) zu erwerben. Für den 
Vertragsabschluss ist es erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten (z. B. Name, Vorname, 
Rechnungsanschrift, Lieferanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) angeben, die wir für die 
Abwicklung Ihrer Bestellung benötigen. Für die Abwicklung der Verträge benötigte Pflichtangaben 
sind gesondert markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. b DSGVO.   

Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- 
und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern.   

3. Anmeldung zu Kursen  

Sie haben die Möglichkeit, sich für Kurse zum Beispiel zum Baby- und Kleinkinderschwimmen, zum 
Kinderschwimmen, zu Wasserkursen für Erwachsene Präventiven Kursen anzumelden.  

Für den Vertragsabschluss ist es erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten (Name, Vorname, 
Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) angeben, die wir für die 
Abwicklung Ihrer Anmeldung benötigen. Für die Abwicklung der Verträge benötigte Pflichtangaben 
sind gesondert markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. b DSGVO.   

Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- 
und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern.   

 
Rechte der betroffenen Person 

 
Jede betroffene Person hat gegenüber dem für die Verarbeitung Verantwortlichen vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber folgende eingeräumte Rechte 



a)  Recht auf Bestätigung, 
b)  Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten, 
c)  Recht auf Berichtigung, 
d)  Recht auf Löschung  
e)  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
f)  Recht auf Datenübertragbarkeit 
g)     Recht auf Widerspruch 
h)  Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

zur Begründung und Durchführung des Anschluss-/Benutzungsverhältnisses oder eines 
Vertrages findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.  

i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

 
Web Analytics 

 

1. Einsatz und Verwendung von Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)  

Wir haben auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit 
Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse 
ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von 
Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderen Daten darüber, von welcher 
Internetseite Sie auf eine Internetseite gekommen sind (sogenannte Referrer), auf welche 
Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine 
Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer 
Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.  

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.  

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics 
den Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse Ihres 
Internetanschlusses von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere 
Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.  

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer 
Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die 
Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf 
unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer 
Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.  

Google Analytics setzt ein Cookie auf Ihrem informationstechnologischen System. Was Cookies 
sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der 
Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser 
Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher 



eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem 
informationstechnologischen System automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-
Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im 
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie 
Ihrer IP-Adresse, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks 
nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.  

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der 
Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch 
Sie gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen 
Daten, einschließlich der IP-Adresse des von Ihnen genutzten Internetanschlusses, an Google in 
den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch 
Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische 
Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.  

Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, 
jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern 
und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des 
genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google 
Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere 
Softwareprogramme gelöscht werden.  

Ferner besteht für Sie die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugten, auf 
eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch 
Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu müssen Sie ein Browser-Add-On 
unter dem Link tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses 
Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen zu 
den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation 
des Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird Ihr 
informationstechnologisches System zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu 
installiert, müssen Sie eine erneute Installation des Browser-Add-Ons vornehmen, um Google 
Analytics zu deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch Sie oder eine andere Person, die 
ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit 
der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons.  

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 
www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter www.google.com/analytics/terms/de.html 
abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link 
www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.  

2. Google Maps  

2.1. Einbindung von Google Maps  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.com/intl/de_de/analytics/


Auf dieser Website nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen 
interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung 
der Karten-Funktion.   

2.2. Übermittlung von Daten  

Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende 
Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter Ziffer 2 dieser Erklärung 
genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto 
bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google 
eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit 
Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. 
Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, 
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung 
erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter 
Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website 
zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, 
wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.   

2.3. Weitere Informationen  

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch 
den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie 
auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutze Ihrer Privatsphäre: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre 
personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy Shield unterworfen, 
www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.&nbsp;  

 
Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

 
 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 
gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 
erforderlich sind. 

 
Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

 
 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 
datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.&nbsp


Apoldaer Beteiligungsgesellschaft mbH 
Gerichtsweg 2 
99510 Apolda 
Deutschland 

Tel.: 03644-501360 
E-Mail: info@abg-apolda.de 
Website: www.sportpark-apolda.de 

 
Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

 
 

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 

Guido Geib 
Hahn & Geib GbR – Datenschutz, IT-Beratung, Organisationsentwicklung 
Hauptstraße 54 
99510 Saaleplatte, OT Wormstedt 
Deutschland 
E-Mail: datenschutz@id-apolda.de 

 

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz 
direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
 

 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand 20.06.2018. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite und Angebote darüber oder aufgrund geänderter 

gesetzlicher beziehungsweise Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung 

zu ändern. 

Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann auf der Webseite unter https://www.sporpark-

apolda.de von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

http://www.sportpark-apolda.de/
https://www.sporpark-apolda.de/
https://www.sporpark-apolda.de/

