Datenschutzerklärung für die Nutzung von Sport42.com
Sport42 ist eine Dienstleistung, die es dir ermöglicht Kontakt mit anderen Leuten aufzunehmen mit denen du
gemeinsam Sport treiben möchtest. Sie ist für Sport42 Mitglieder via Internet verfügbar. Dieser Service erlaubt seinen
Mitgliedern den Einblick in die Profile anderer registrierter Benutzer. Die Registrierung ist kostenfrei und das Konto kann
auf Wunsch jederzeit wieder gelöscht werden. Der Service kann entweder als kostenloses Mitglied (Basis
Mitgliedschaft) oder kostenpflichtig inklusive ausgewählter Dienste genutzt werden (Premium Mitgliedschaft).
Die von uns angebotene Dienstleistung kann nur von registrierten Mitgliedern in Anspruch genommen werden. Vor der
Registrierung musst du die Nutzungsbedingungen lesen, da sie Teil der verbindlichen Vereinbarung zwischen
Sport42.com und dir sind. Wenn du dich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden erklärst, klicke auf das Feld
"Ich habe die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinien gelesen und akzeptiere sie" am unteren Ende der
Registrierungsseite. Wenn du die Nutzungsbedingungen nicht akzeptierst, ist es dir nicht möglich dich als Mitglied zu
registrieren. Eine Mitgliedschaft setzt dein Einverständnis mit Sport42.com im Hinblick auf die Nutzung der Dienste
voraus. Durch die Registrierung als Mitglied und die Nutzung der Dienste erklärst du dich mit den Nutzungsbedingungen
einverstanden.

Das Recht, deine persönlichen Informationen einzusehen
Mitglieder haben das Recht, die persönlichen Informationen die wir über dich haben, einzusehen. Wenn du glaubst,
dass irgendeine der Informationen die wir über dich haben inkorrekt ist, dann kontaktiere uns bitte per E-Mail via
info@sport42.com.

Sicherheit
Wir haben geeignete Maßnahmen getroffen um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff,
unbefugter Nutzung, Änderung, rechtswidriger oder versehentlicher Zerstörung oder Verlust geschützt sind. Dennoch
können wir für die Sicherheit der Daten, die du uns preisgibst, nicht garantieren. Du akzeptierst die Risiken, die mit der
Bereitstellung und dem Austausch von Online-Informationen verbunden sind und wirst uns für keinerlei Verletzung der
Sicherheit verantwortlich machen, es sei denn dies geschieht aufgrund unserer Fahrlässigkeit oder aus Vorsatz.
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