
Datenschutzerklärung  
Uns, der OnlineFussballManager GmbH ("OnlineFussballManager" oder "wir"), ist der         
Schutz und die Vertraulichkeit Deiner Daten besonders wichtig. Die Erhebung und           
Verwendung Deiner personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der         
gesetzlichen Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts. Mit dieser       
Datenschutzerklärung informieren wir Dich darüber, welche personenbezogenen Daten wir         
im Rahmen Deiner Nutzung der Webseite http://www.onlinefussballmanager.de/       
("Plattform") erheben und zu welchem Zweck die Daten verwendet werden.  
 
Wir erheben und verwenden Deine personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen          
der Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland. Im Folgenden         
informieren wir Dich über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung            
personenbezogener Daten. Du kannst diese Informationen jederzeit auf unserer Webseite          
unter http://www.onlinefussballmanager.de/Impressum abrufen.  
 

Verantwortliche Stelle/Kontakt  
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist die:  
 
OnlineFussballManager GmbH  
Eupener Str. 60  
50933 Köln  
 
Solltest Du Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, kannst Du Dich gerne auch             
per E-Mail an uns unter der Adresse datenschutz(at)onlinefussballmanager(punkt)de        
wenden. 
 

Gegenstand des Datenschutzes  
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1             
BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder          
bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Post-Adresse,          
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten. Nutzungsdaten sind         
solche Daten, die erforderlich sind, um unsere Webseiten zu nutzen, wie zum Beispiel             
Angaben über Beginn, Ende und Umfang der Nutzung unserer Webseite und           
Anmeldedaten.  
 



Erhebung und Verwendung Ihrer Daten  

Automatisierte Datenerhebung  
Beim Zugriff auf die Webseiten von OnlineFussballManager übermittelt Dein Internetbrowser          
aus technischen Gründen automatisch Daten. Folgende Daten werden getrennt von anderen           
Daten, die Du unter Umständen an uns übermittelst, gespeichert:  

● Datum und Uhrzeit des Zugriffs,  
● Browsertyp/ -version,  
● verwendetes Betriebssystem,  
● URL der zuvor besuchten Webseite,  
● Menge der gesendeten Daten.  

 
Diese Daten werden ausschließlich aus technischen Gründen gespeichert und werden zu           
keinem Zeitpunkt einer bestimmten Person zugeordnet.  
 

Von Nutzer eingegebene Daten  
Damit Du alle Vorteile der Plattform von uns nutzen kannst, insbesondere damit Du unser              
FussballManager Spiel spielen kannst, musst Du Dich anmelden. Dafür kannst Du Dich            
entweder neu oder mit Deinen Facebook Daten anmelden. Soweit Du Dich neu registrierst             
musst Du Deine E-MailAdresse angeben, ein Passwort wählen und unsere Allgemeinen           
Geschäftsbedingungen sowie die Spielregeln akzeptieren. Diese Daten benötigen wir, um          
einen User-Account für Dich einzurichten und zu verwalten sowie damit Du das vollständige             
Angebot der Plattform nutzen kannst. Nicht zuletzt benötigen wir diese und gegebenenfalls            
weitere Daten auch, um auf Deine Wünsche, Fragen und Kritik reagieren zu können.  
 

Anmeldung über Facebook  
Du kannst anstelle einer Neuregistrierung aber auch Deinen bestehenden         
Facebook-Account zur Anmeldung auf unserer Plattform benutzen. Welche        
Registrierungsmöglichkeit Du wählst, kannst Du selbst entscheiden.  
 
Der Facebook Connect Button ist ein Service der Facebook Inc., 1601 S. California Ave,              
Palo Alto, CA 94304, USA, und/oder deren verbundenen Unternehmen und/oder          
Rechtsnachfolgern (nachfolgend “Facebook” genannt). Sofern Du bei Facebook registriert         
bist kannst Du über diese Funktion Deine Anmeldedaten auf unserer Plattform verwenden,            
ohne dass Du Dich neu registrieren musst. Wir greifen dann auf Deine E-Mail-Adresse und              
Dein Passwort bei Facebook zu. Diese Daten werden von uns eingelesen und gespeichert.  
 



Freiwillige Daten  
Auf freiwilliger Basis kannst Du zudem bei der Anmeldung die Teamid des Managers             
eingeben, der Dich geworben hat. Die Teamid ist die Zahl, welche jeden Verein eindeutig              
identifiziert. Somit kann der Manager, welcher dich geworben hat, einen Bonus geschenkt            
bekommen, sofern du einen Kauf tätigst.  

Managerspiel  
Um aktiv am OnlineFussballManager-Spielbetrieb teilnehmen zu können, musst Du nach der           
Anmeldung ein Land, einen Vereinsnamen sowie einen Managernamen wählen. Bei          
Vereins- und Managernamen kannst Du Fantasienamen wählen.  

Forum  
In unserem Forum kannst Du Fragen stellen, Kritik und Lob äußern sowie Dich mit anderen               
Nutzern austauschen. Bei unserem Forum handelt es sich um einen geschlossenen           
Benutzerbereich. Nur angemeldete Manager können Deine Beiträge unter Deinem selbst          
gewählten Managernamen lesen.  
 

Statistische Auswertung  
Beim Besuch der Plattform werten wir für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und zur              
bedarfsgerechten Gestaltung der Plattform, statistische Daten aus. Dabei werden         
ausschließlich Nutzungsdaten verwendet. Es handelt sich dabei insbesondere um Angaben          
über Beginn und Ende und Umfang der Nutzung unserer Webseite. Zu keinem Zeitpunkt             
sind diese Informationen für uns Deiner Person zuordenbar. Sie werden lediglich statistisch            
zusammengestellt und ausgewertet.  
 
Selbstverständlich entscheidest Du allein, welche Daten Du uns mitteilen möchtest. Dazu           
fühlen wir uns nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit verpflichtet. Wenn Du uns            
bestimmte Informationen nicht gibst, kann dies allerdings dazu führen, dass Du das Angebot             
unserer Plattform nicht in vollem Umfang nutzen kannst.  
 

Messung von Werbeeinblendungen und Opt-Out  
Auf dieser Plattform werden mit der Technologie der nugg.ad AG (www.nugg.ad) Daten zur             
Steuerung von Werbeeinblendungen gemessen. Hierzu werden Cookies eingesetzt. Bei         
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des            
Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die         
Wiedererkennung des Internetbrowsers. Solltest Du wünschen, dass für den genannten          
Zweck keine Informationen im Zusammenhang mit Deiner Nutzung unseres         
Online-Angebots an nugg.ad übermittelt werden, klick Sie bitte hier.  



Beispielhafte Implementierung  
<script type=“text/javascript“> 
function optOut() { 

blockCall = new Image(); 
blockCall.src = ‚http://eu.nuggad.net/block‘; 

} 
function optIn() { 

blockCall = new Image(); 
blockCall.src = ‚http://eu.nuggad.net/unblock‘; 

} 
</script> 
<input type=“button“ value=“opt out“ onClick=“optOut();“ style=“width:100px;“ /> 
<input type=“button“ value=“opt in“ onClick=“optIn();“ style=“width:100px;“ /> 
 
Solltest Du die Übermittlung der Informationen an nugg.ad wieder zulassen wollen, so klick             
bitte hier.  

Beispielhafte Implementierung  
<script type=“text/javascript“> 
function optOut() { 

blockCall = new Image(); 
blockCall.src = ‚http://eu.nuggad.net/block‘; 

} 
function optIn() { 

blockCall = new Image(); 
blockCall.src = ‚http://eu.nuggad.net/unblock‘; 

} 
</script> 
<input type=“button“ value=“opt out“ onClick=“optOut();“ style=“width:100px;“ /> 
<input type=“button“ value=“opt in“ onClick=“optIn();“ style=“width:100px;“ /> 
 
Bitte beachte! Das Cookie darf nicht gelöscht werden, solange der Aufzeichnung von            
Messdaten widersprochen wird. Solltest Du alle Deine Cookies im Browser löschen,           
musst Du den Vorgang wiederholen.  
 

Weitergabe von Daten  
Grundsätzlich erfolgt eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten ohne Deine         
ausdrückliche vorherige Einwilligung nur in den nachfolgend genannten Fällen:  

● Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidrigen Plattformnutzung dient oder für die           
Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden personenbezogene Daten an die        
Strafverfolgungsbehörden sowie gegebenenfalls an geschädigte Dritte weitergeleitet.       



Dies geschieht jedoch nur dann, wenn konkrete Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges           
beziehungsweise missbräuchliches Verhalten vorliegen. Eine Weitergabe kann auch        
dann stattfinden, wenn dies der Durchsetzung von Nutzungsbedingungen oder         
anderer Vereinbarungen dient. Wir sind zudem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage          
bestimmten öffentlichen Stellen Auskunft zu erteilen. Dies sind        
Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten     
verfolgen und die Finanzbehörden.  

● Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kann es dazu kommen, dass           
sich die Struktur OnlineFussballManager wandelt, indem die Rechtsform geändert         
wird, Tochtergesellschaften, Unternehmensteile oder Bestandteile gegründet,      
gekauft oder verkauft werden. Bei solchen Transaktionen werden die         
Kundeninformationen zusammen mit dem zu übertragenden Teil des Unternehmens         
weitergegeben. Bei jeder Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte in          
dem vorbeschriebenen Umfang tragen wir dafür Sorge, dass dies in          
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung und den einschlägigen       
Datenschutzgesetzen erfolgt.  

 
 

Newsletter  
Wir bieten Dir einen kostenlosen Newsletter Service. Mit dem Newsletter informieren wir            
Dich über neue Spielfeatures und neue Spielversionen des OnlineFussballManager.         
Außerdem informieren wir über zeitlich begrenzte Aktionen wie zum Beispiel zur Fußball            
Europameisterschaft. Des weiteren erinnern wir dich per E-Mail, wenn du einmal einige            
Tage vergessen solltest deine Mannschaft zu pflegen. Weiter informieren wir Dich in dem             
Newsletter über Angebote und Produkte unserer Kooperationspartner.  
 
Um den Newsletter via E-Mail zu erhalten, kannst Du Dich im Rahmen der Registrierung des               
UserAccounts oder in den Einstellungen des User-Accounts – ggf. nach Eingabe Deiner            
E-Mail-Adresse – nach Markieren der entsprechenden Checkbox Deine        
Newsletter-Anmeldung absenden. Du erhältst dann eine Bestätigungsmail. Wenn Du den          
darin enthaltenen Link anklickst, speichern wir Deine EMail-Adresse zum Zweck des           
Newsletterversandes.  
Du kannst den Newsletter jederzeit abbestellen. Jeder Newsletter enthält die Information,           
wie Du den Newsletter mit Wirkung für die Zukunft abbestellen kannst.  
 

Cookies  
Wir speichern so genannte „Cookies“, um Dir einen umfangreichen Funktionsumfang zu           
bieten und die Nutzung unserer Webseiten komfortabler zu gestalten. „Cookies“ sind kleine            
Dateien, die mit Hilfe Ihres Internetbrowsers auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Wenn            
Du den Einsatz von „Cookies“ nicht wünschst, kannst Du das Speichern von „Cookies“ auf              
Ihrem Rechner durch entsprechende Einstellungen Deines Internetbrowsers verhindern.        



Bitte beachte, dass die Funktionsfähigkeit und der Funktionsumfang unseres Angebots          
dadurch eingeschränkt sein können.  

Website Verbesserung  

Google Analytics  
Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google           
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Deinem Computer gespeichert          
werden und die eine Analyse der Benutzung der Plattform durch Dich ermöglichen. Die             
durch den Cookie erzeugten Informationen über Deine Benutzung dieser Plattform          
(einschließlich Ihrer verkürzten IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA             
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Deine           
Nutzung der Plattform auszuwerten, um Reports über die Plattformaktivitäten für uns           
zusammenzustellen und um weitere mit der Plattformnutzung und der Internetnutzung          
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen         
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit          
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.  
 
Du kannst Google Analytics mittels eines Browser Add-ons deaktivieren, wenn Du die            
Plattformanalyse nicht wünschst. Dieses kannst Du hier runterladen:        
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

HoneyTracks  
Weiter benutzen wir das Webtracking-Tool der HoneyTracks GmbH, Augustenstraße 62,          
80333 München. HoneyTracks speichert Informationen über Deine Benutzung der Plattform          
in anonymisierter Form. Diese Daten sind zu keiner Zeit Deiner Person zu zuordnen.  
 

Skalierbares Zentrales Messverfahren  
Unsere Website nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der Fa. INFOnline           
(https://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer         
Angebote. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM-Reichweitenmessung        
verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder einen Cookie         
mit der Kennung „ivwbox.de“ oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch           
übertragenen Informationen Deines Computers erstellt wird. IP-Adressen werden in dem          
Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form verarbeitet.  
 
Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der           
Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website            
statistisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Deine           
Identität bleibt immer geschützt. Du erhälst über das System keine Werbung.  



 
Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der         
Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet             
facts“ der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de) teilnehmen,         
werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft          
Media-Analyse e.V. (ag.ma - www.agma-mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können           
unter http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de und http://www.ivw.eu eingesehen      
werden.  
 
Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die IVW das SZM-Verfahren          
regelmäßig im Hinblick auf eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung.  
 
Weitere Informationen zum SZM-Verfahren findest Du auf der Website der INFOnline GmbH            
(https://www.infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der        
AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW       
(http://www.ivw.eu).  
 
Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgendem Link widersprechen:           
http://optout.ivwbox.de  
 

Social Plugins  
Wir verwenden auf unserer Plattform Plugins der sozialen Netzwerke facebook.com, der           
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , Twitter.com, der Twitter               
Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco CA 94107, USA sowie Google+, der Google               
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043, USA . Du erkennst die             
Plugins an dem jeweiligen Netzwerk-Logo, bspw. ergänzt um das Piktogramm einer           
geballten Faust mit erhobenem, nach oben zeigenden Daumen oder dem Zusatz           
„Empfehlung“, „Like“, „Kommentar“ oder „Gefällt mir“. Allein durch den Aufruf unserer           
Plattform wird keine direkte Verbindung mit den Servern der sozialen Netzwerke durch den             
von Ihnen verwendeten Internet-Browser aufgebaut und Daten weitergeleitet. Wenn Du mit           
dem Cursor über die Plugins gleitest, wird die Information eingeblendet, dass die Plugins             
erst durch einen Klick von Dir aktiviert werden müssen. Nur wenn Du diese Aktivierung              
vornimmst, werden Daten an das jeweilige Soziale Netzwerk übertragen. Nur dann kannst            
Du mit einem zweiten Klick die Plugin-Funktionen benutzen, also z.B. Deine Empfehlung            
abgeben. Wenn Du die Plugins aktiviert hast, übermitteln diese verschiedene Daten an das             
jeweilige soziale Netzwerk. Hierzu können gehören:  
 

● Datum und Uhrzeit des Besuchs der Website  
● URL der Website auf der sich der Besucher befindet  
● URL der Website, die der Besucher vorher besucht hatte  
● Verwendeter Browser  
● Verwendetes Betriebssystem  
● IP-Adresse des Besuchers  



 
Sofern Du parallel während des Besuches unserer Seite bei Facebook, Twitter oder            
Google+ eingeloggt bist, ist nicht ausgeschlossen, dass der Anbieter den Besuch Deinem            
Netzwerk-Konto zuordnet. Wenn Du die Plugin-Funktionen nutzt (z.B. Anklicken des „Gefällt           
mir“-Buttons, Abgabe eines Kommentars), werden diese Informationen ebenfalls von         
Deinem Browser direkt an das jeweilige soziale Netzwerk übermittelt und dort ggf.            
gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und           
Nutzung der Daten durch die Netzwerke kannst Du den Datenschutzhinweisen von           
Facebook [http://www.facebook.com/policy.php], Twitter [http://twitter.com/privacy] sowie     
Google [http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/] entnehmen.  
 

Löschung Deiner Daten  
Soweit Deine Daten für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie             
gelöscht. Soweit Daten aus gesetzlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, werden          
diese gesperrt. Die Daten stehen einer weiteren Verwendung dann nicht mehr zur            
Verfügung. Wenn Du Deinen Manager-Account löschst, wird Dein Profil gesperrt. Wenn Du            
möchtest, dass wir Deine Daten endgültig löschen, dann kannst Du das, indem Du uns mit               
deinem Wunsch unter der angegebenen postalischen Adresse oder per E-Mail an           
datenschutz(at)onlinefussballmanager(punkt)de kontaktierst. Soweit Daten aus gesetzlichen      
Gründen aufbewahrt werden müssen, werden diese gesperrt. Die Daten stehen einer           
weiteren Verwendung dann nicht mehr zur Verfügung  
 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung  
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die aktuelle Fassung der            
Datenschutzerklärung ist stets unter http://www.onlinefussballmanager.de/Impressum     
abrufbar.  
 
Stand: 6. Oktober 2016 

http://www.onlinefussballmanager.de/Impressum

