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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die 
Online-Plattform www.realtotal.de 
 
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SPORTVERTICAL Marketing GmbH, Im Moore 
43, 30167 Hannover (im Folgenden als „SPORTVERTICAL“ bezeichnet) betreibt im Internet 
ein Informations-, Unterhaltungs- und Communityportal, das unter der Domain sowie allen 
dazugehörigen Aliases oder Subdomains www.realtotal.de abrufbar ist. Die 
Ausweitung dieses Angebots auf weitere Medien ist geplant. Der Nutzer dieses Portals 
(„Nutzer“) hat die Möglichkeit die Angebote passiv zu nutzen („surfen“) und 
kann sich nach einer Registrierung aktiv an der Community beteiligen und weitere 
Dienste nutzen. SPORTVERTICAL fördert die selbstständige Kontaktaufnahme zwischen 
den Nutzern, was nur möglich ist, wenn die Nutzer in einem bestimmten Umfang 
personenbezogene Daten angeben und für die im Rahmen der Dienste definierten 
Zwecke zur Verfügung stellen. 
 
Die Behandlung der personenbezogenen Daten des Nutzers richtet sich daher nach 
folgender Erklärung (A.) und nach der Einwilligung (B.) durch die Nutzer: 
 
 
A.  DATENSCHUTZ HINWEISE 
 
§ 1  Grundsätze zum Datenschutz 

Der Schutz der personenbezogenen Nutzerdaten ist für SPORTVERTICAL eine 
wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Online-Angebots www.realtotal.de. 
SPORTVERTICAL misst dem Datenschutz größte Bedeutung zu und beachtet die 
geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). 
 
Durch das Anklicken im Rahmen des Registrierungsvorganges erklären Sie uns als 
Nutzer Ihr Einverständnis Ihre persönlichen Daten erheben, verarbeiten 
und nutzen zu dürfen. Die in diesem Zusammenhang maßgeblich relevanten 
datenschutzrechtlichen Einzelheiten erläutert SPORTVERTICAL seinen Nutzern 
nachstehend. 
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§ 2  Widerrufsmöglichkeit 
Der Nutzer hat die Möglichkeit, seine Einwilligung zu dieser 
Datenschutzerklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen und mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, wobei damit automatisch auch die 
Registrierung des Nutzers bei www.realtotal.de beendet wird. 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder per E-Mail zu richten an: 
 
SPORTVERTICAL Marketing GmbH 
Im Moore 43 
30167 Hannover  
Deutschland 
E-Mail Adresse: kontakt@realtotal.de  

 
§ 3  Minderjährige 

Soweit minderjährige Nutzer mit dem Einverständnis ihrer 
Vertretungsberechtigten das Angebot auf www.realtotal.de nutzen, sind die 
Eltern oder Aufsichtsberechtigten für den Schutz der Privatsphäre ihrer Kinder 
verantwortlich. Als minderjähriger Nutzer sollten Sie sich bei Fragen oder 
Zweifeln im Zusammenhang mit der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung 
oder Weitergabe ihrer Daten von Ihren gesetzlichen Vertretern hierüber 
aufklären lassen. 

 
§ 4  Was sind personenbezogene Daten? 

Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Informationen über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person. Beispiele für personenbezogene Daten sind der Name, die 
Anschrift, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, oder auch sonstige 
Angaben zur Person, etwa zu Interessen und Freizeitgestaltung. Bei der passiven 
Nutzung des Online-Angebots von SPORTVERTICAL werden durch die Nutzung des 
Angebots von SPORTVERTICAL keine personenbezogenen Daten der 
Nutzererhoben, verarbeitet oder genutzt. 
 



 

  

Seite 3 von 11 

§ 5  Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten 
SPORTVERTICAL erhebt, verwendet und verarbeitet personenbezogene Daten, die 
im Rahmen des Betriebs der Plattform www.realtotal.de für die Nutzung der Dienste 
erforderlich sind und die der Nutzer SPORTVERTICAL unter anderem im Rahmen 
der Registrierung, mitteilt. 
 

(1)  Erhebung von Daten 
 
Sofern der Nutzer sich auf der Website unter www.realtotal.de/community/registrieren   
registriert, erhebt und verarbeitet SPORTVERTICAL die angegebenen persönlichen 
Daten. 
 

(2)  Pflichtangaben 
  
Im Rahmen des Registrierungsvorganges benötigt SPORTVERTICAL folgende, mit 
dem Zusatz „erforderlich“ gekennzeichnete Pflichtangaben des Nutzers: 
 

 Benutzername 
 Passwort, das der Nutzer selbst anlegen muss und welches verschlüsselt 

gespeichert wird 
 E-Mail Adresse 
 Namen 

 
Die Pflichtdaten benötigt SPORTVERTICAL, um ein Nutzerkonto anzulegen, zu 
verwalten und zu bearbeiten sowie um mit dem Nutzer in Kontakt treten zu können. 
Um für andere Nutzer auffindbar zu sein, werden der Benutzername sowie der 
Vorname und der Zuname des Nutzers für die anderen Nutzer offengelegt. 

 
(3)  Geo – Mapping  
 

SPORTVERTICAL bietet registrierten Nutzern an, freiwillig an einem sogenannten 
Geo –Mapping teilzunehmen. Dieses ermöglicht dem registrierten Nutzer nach seiner 
Wahl allen oder nur bestimmten anderen Nutzern einen Stadtplanausschnitt des von 
Ihnen eingetragenen Postleitzahlenbereiches anzeigen zu lassen und auf diese 
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Weise eine Übersicht über den Postleitzahlenbereich zu erhalten, indem der Nutzer 
wohnt. Der Nutzer kann so ersehen welche anderen Nutzer in seiner Nähe wohnen. 

 
(4)  Freiwillige Angaben 

 
Im Rahmen der Nutzung von www.realtotal.de kann der Nutzer freiwillige 
Angaben zu seiner Person machen. Hierzu zählen zum Beispiel sonstige Angaben 
über seine Person und Interessen, die der Nutzer im Rahmen Nutzung der Dienste 
angibt. Der Nutzer ist frei in seiner Entscheidung, welchen anderen Nutzern er diese 
Daten sichtbar macht und kann diese für andere Nutzer sichtbaren Angaben jederzeit 
ändern, löschen oder unsichtbar machen. 
 
Die freiwilligen, von den Nutzern in seinem Profil getätigten Datenangaben 
erhebt, speichert und verwendet SPORTVERTICAL ausschließlich, um diese 
anderen Nutzern zugänglich zu machen, sofern der Nutzer diese freigibt. Hierdurch 
wird dem Nutzer voll umfänglich die Inanspruchnahme der auf www.realtotal.de  
angebotenen Funktionen der Community ermöglicht. 

 
(5)  Nutzungsdaten  
 

Bei den von SPORTVERTICAL erhobenen Nutzungsdaten handelt es sich um Daten, 
die der Nutzer nicht aktiv zur Verfügung stellt, sondern um solche, die passiv 
erhoben werden können, während sich ein Nutzer auf der Website 
www.realtotal.de bewegt. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um den Domain- 
Namen und/oder die IP-Adresse des angefragten Rechners, die Datenanfrage 
des Nutzers (Dateiname und URL), den http-Antwort-Code, die Internetseite, 
von der aus der Nutzer SPORTVERTICAL besucht, sowie Datum und Dauer des 
Besuchs des Nutzers. Diese Daten werden in einer Protokolldatei (sogenanntes 
Server-Log) gespeichert. 

 
(6)  Erstellung von Nutzerprofilen 
 

Zu Optimierungs- und Marketingzwecken ist SPORTVERTICAL berechtigt in 
anonymisierter Form Daten des Nutzers zu sammeln und zu speichern und 
unter einem Pseudonym ein so genanntes Nutzerprofil zu erstellen 



 

  

Seite 5 von 11 

(sogenannte Nutzerdaten). SPORTVERTICAL verwendet hierzu Cookies (siehe dazu 
auch unten). Bei den Daten handelt es sich sowohl um Daten und Informationen von 
passiven Nutzern (Surfern) als auch um von Daten registrierter Nutzer. Bei der 
Art der Daten handelt es sich zum Beispiel, jedoch nicht abschließend, um das 
Datum und/oder die Aufenthaltsdauer auf www.realtotal.de, Auskünfte über die 
Angebote und Dienste, die der Nutzer auf www.realtotal.de besucht hat, 
besuchte Seiten von Werbepartnern oder um die Herkunftsseiten, von denen 
der Nutzer auf die Website von SPORTVERTICAL gekommen ist. 
 
Der Erstellung von Nutzerprofilen kann jederzeit widersprochen werden. 
Der Widerspruch ist mit der kurzen Bezeichnung „Widerspruch – 
Erstellung meines Nutzerprofils“ schriftlich oder per E-Mail zu richten an: 
 
SPORTVERTICAL Marketing GmbH 
Im Moore 43 
30167 Hannover  
Deutschland 
E-Mail Adresse: kontakt@realtotal.de 

 
(8)  Weitergabe von Daten 
 

Freiwillige Informationen und Daten veröffentlicht der Nutzer selbst, soweit er 
sie anderen Nutzern zugänglich machen will (siehe auch schon oben). Der 
Nutzer ist mit der Veröffentlichung und damit mit der Weitergabe durch 
SPORTVERTICAL einverstanden, soweit er SPORTVERTICAL nicht über das 
Gegenteil mittels schriftlichen Widerrufs in Kenntnis setzt. An Kooperationspartner 
von SPORTVERTICAL oder sonstige Dritte werden Ihre Daten nicht weitergegeben, 
es sei denn, 

 
 es liegt mit der Zustimmung des Nutzers zu dieser Einwilligung ein 
 ausdrückliches Einverständnis vor (siehe auch unten Teil B. - 
 Kundenbeziehungsmanagement), 
 ein Dritter weist SPORTVERTICAL gegenüber nach, dass Sie durch 

Einstellung von 
 Inhalten (Texten, Bildern usw.) in das Online-Angebot von 
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 www.realtotal.de gegen seine Rechte verstoßen haben und fordert 
SPORTVERTICAL 

 zur Herausgabe der Nutzerdaten auf oder 
 SPORTVERTICAL ist zur Herausgabe dieser Daten verpflichtet, 

beispielsweise 
 aufgrund einer gerichtlichen Verfügung oder behördlichen Anordnung. 
 Vorstehende Regelungen zur Weitergabe von Daten gilt nicht, soweit der 
 Nutzer diese Daten von sich aus auf der Website veröffentlicht und für Dritte 
 freigibt, so dass diese auch für andere Nutzer der Website sichtbar werden. 

 
 
§ 6  Cookies 

Im Rahmen der Website www.realtotal.de verwendet SPORTVERTICAL so genannte 
Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die auf der Festplatte des Nutzers 
gespeichert werden und durch welche SPORTVERTICAL bestimmte Informationen 
erlangt. Bei diesen Informationen handelt es sich insbesondere um die IP-Adresse, 
Login-Daten, den Browsertyp des Nutzers und dessen Version, E-Mail- 
Adressen, die Reihenfolge in welcher der Nutzer die Websites auf 
www.realtotal.de besucht hat, das Datum und die Zeit des Besuchs des Nutzers 
auf www.realtotal.de sowie eine Cookie-Nummer. 
 
SPORTVERTICAL verwendet Cookies, um die Anzahl der Aufrufe der Website 
www.realtotal.de und deren Sub-Domains aufzuzeichnen. Darüber hinaus haben 
diese die Aufgabe SPORTVERTICAL Aufschluss über die Navigation der Website zu 
geben. Durch den Einsatz von Cookies wird es SPORTVERTICAL ferner möglich, 
den Nutzer bei einem neuen Besuch „wiederzuerkennen“ und das Angebot auf 
www.realtotal.de auf die Interessen des Nutzers auszurichten. 
 
Die Zulässigkeit von Cookies kann der Nutzer selbst bestimmen. Hierzu 
besteht im Browser des Nutzers die Möglichkeit die Annahme und Speicherung 
neuer Cookies zu verhindern. Über die Hilfe-Funktion seines Browsers oder 
des Herstellers kann der Nutzer über die Zulässigkeit von Cookies 
Informationen erlangen. SPORTVERTICAL empfiehlt den Nutzern Cookies 
zuzulassen, um das Angebot von SPORTVERTICAL entsprechend seinen Interessen 
und Vorlieben nutzen zu können. 
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§ 7  Links zu anderen Websiten 

Sofern die Website www.realtotal.de Links zu Websites anderer Anbieter enthält, 
hat SPORTVERTICAL nach dem Anklicken des Links keinen Einfluss mehr auf die 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten durch diesen Anbieter. 
SPORTVERTICAL übernimmt demzufolge keine Verantwortung hierfür. 
 

§ 8  Datensicherheit 
SPORTVERTICAL fühlt sich der Sicherheit der Daten der Nutzer verpflichtet. Zu den 
persönlichen Nutzerdaten haben nur durch uns berechtigte und nach dem 
Datenschutzgesetz verpflichtete Personen Zugriff. Um Unbefugten den Zugang 
oder die Offenlegung zu verhindern, um die Richtigkeit der Daten zu 
gewährleisten und um die berechtigte Nutzung der Daten sicherzustellen hat 
SPORTVERTICAL entsprechende technische und organisatorische Verfahren 
eingerichtet. Dennoch übernimmt SPORTVERTICAL für die Offenlegung der 
Nutzerdaten aufgrund von Fehlern bei der Datenübertragung und/oder 
unberechtigtem Zugriff durch Dritte 
keine Verantwortung oder Haftung. 

 
§ 9  Auskunftsverlangen des Nutzers, Aktualisierung und 

Löschung 
SPORTVERTICAL wird dem Nutzer auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten, über 
Empfänger, an die Daten weitergegeben werden, und über den Zweck der 
Speicherung erteilen. Soweit der Nutzer dies verlangt, kann SPORTVERTICAL diese 
Auskunft auch elektronisch erteilen. Um seine personenbezogenen Daten, die 
SPORTVERTICAL über die Website www.realtotal.de erhoben hat, löschen, sperren 
oder aktualisieren zu lassen, kann der Nutzer SPORTVERTICAL jederzeit per Email 
oder Brief kontaktieren. 
 
Von der Löschung oder Sperrung ausgenommen sind ausschließlich solche 
Daten, die SPORTVERTICAL zur Abwicklung noch ausstehender Aufgaben oder zur 
Durchsetzung eigener Rechte benötigt. Hierzu gehören Daten zu deren 
Aufbewahrung SPORTVERTICAL gesetzlich verpflichtet ist. 
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§ 10  Anregungen 

SPORTVERTICAL steht seinen Nutzern für Auskünfte und Anregungen zum Thema 
Datenschutz jederzeit gerne unter der E-Mail Adresse kontakt@realtotal.de zur 
Verfügung. 

 
§ 11  Änderungen der datenschutzrechtlichen 

Einwilligungserklärung 
SPORTVERTICAL behält sich das Recht vor diese datenschutzrechtliche 
Einwilligungserklärung unter Berücksichtigung der jeweils geltenden 
Datenschutzvorschriften zu ändern. Dies kann erforderlich werden aufgrund 
von nachträglich erkannten Regelungslücken oder im Hinblick auf neue von 
SPORTVERTICAL bereitgestellte Dienste. Gültig ist immer die jeweilige online 
abrufbare Fassung der Datenschutzerklärung. Sofern der Nutzer SPORTVERTICAL 
seine E-Mail Adresse bekannt gegeben hat, wird SPORTVERTICAL den Nutzer vor 
dem Inkrafttreten der neuen Datenschutzerklärung informieren. Wenn der Nutzer die 
neue Datenschutzerklärung nicht binnen vier (4) Wochen nach deren Zugang nicht 
widerruft, gilt die geänderte Datenschutzerklärung als durch den Nutzer bis auf 
weiteres als angenommen. 

 
§ 12  Abrufbarkeit der Datenschutzerklärung 

Jeder Nutzer kann diese Datenschutzerklärung von jeder Seite der Website 
www.realtotal.de unter dem Link Datenschutz abrufen und ausdrucken.  

 
 
 
B.  DATENSCHUTZRECHTLICHE EINWILLIGUNG DES 

NUTZERS 
 

Nachstehend erteilt der registrierte (aktive) Nutzer SPORTVERTICAL seine 
Einwilligung zum Umgang und der Nutzung seiner personenbezogenen Daten. Der 
Nutzer erlaubt SPORTVERTICAL eine Verwendung seiner Daten zu Zwecken die 
über das in Folge der Zustimmung zu den allgemeinen Nutzungsbedingungen hinaus 
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bestehende Vertragsverhältnis hinaus gehen. Der Nutzer erteilt die Einwilligung in 
elektronischer Form durch das Setzen eines Hakens im Rahmen des 
Registrierungsprozesses auf www.realtotal.de. 

 
§ 1  Speicherung der IP-Adresse 

Da SPORTVERTICAL dem Nutzer die Inanspruchnahme der Dienste auf 
www.realtotal.de nur ermöglichen kann, wenn sich SPORTVERTICAL gegen Fälle 
von Missbrauch der Dienste (siehe hierzu auch die Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen) und vor Betrug sichert, speichert SPORTVERTICAL für jede 
Nutzung von www.realtotal.de die IP-Adresse jedes angemeldeten und eingelogggten 
Nutzers (sogenannte Nutzerdaten) für ein halbes Jahr (6. Monate). Sollten einige 
Dienste kostenpflichtig werden, speichert SPORTVERTICAL ebenfalls die IP-Adresse 
zur Abrechnung dieser Dienste. 
 
Mit der Zustimmung der Datenschutzerklärung von SPORTVERTICAL erklärt 
der Nutzer hiermit einverstanden und willigt in die vorstehend dargestellte 
Erhebung und Speicherung ein. Dieser Einwilligung kann jederzeit 
widersprochen werden. Der Widerspruch ist mit der kurzen Bezeichnung 
„Widerspruch – Speicherung meiner IP-Adresse“ schriftlich oder per E-Mail zu 
richten an: 
 
SPORTVERTICAL  
Paracelssustr. 53 
71229 Leonberg 
Deutschland 
E-Mail Adresse: kontakt@realtotal.de  

 
§ 2  Nutzung der Daten im Rahmen des 

Kundenbeziehungsmanagements  
Procecon bietet den Nutzern im Rahmen des bestehenden Vertragsverhältnisses 
die Möglichkeit diese über Angebote und Neuigkeiten von Procecon, den 
Kooperationspartner von Procecon und auf www.realtotal.de zu informieren. 
Bei den Informationen und Angeboten kann es sich ganz oder zum Teil auch um 
Werbung, Marketing, oder Marktforschung handeln. 
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Um den Nutzer die Angebote zukommen zu lassen, nimmt Procecon Kontakt mit 
den Nutzern auf. Die Kontaktaufnahme mit dem Nutzer für Procecon und die 
Kooperationspartner von Procecon erfolgt dabei in der Regel zentral durch die 
Procecon, welche die Nutzerdaten an die Kooperationspartner 
weiterleitet und in einer zentralen Datenbank von Procecon speichert, verarbeitet 
und nutzt. Die Kontaktaufnahme kann auf unterschiedlichen vom Nutzer 
angegebenen Kommunikationswegen erfolgen (zum Beispiel per Post, per E-Mail, 
per SMS, oder per Telefon). 
Wenn Procecon oder einer der Kooperationspartner von Procecon dem Nutzer 
Angebote, Werbesendungen oder ähnliche Offerten macht und der Nutzer zu 
irgendeiner Zeit nicht mehr mit dem Erhalt bestimmter Informationen und 
Angebote einverstanden ist, kann der Nutzer seine Einwilligung zur Nutzung im 
Rahmen des Kundenbeziehungsmanagements jederzeit widerrufen. 
 
Der Nutzer willigt im Rahmen der Zustimmung zu dieser 
Datenschutzerklärung der Nutzung seiner Daten zu dem beschriebenen 
Kundenbeziehungsmanagement ein. Dieser Einwilligung kann jederzeit 
widersprochen werden. Der Widerspruch ist mit der kurzen Bezeichnung 
„Widerspruch – Datennutzung zum Kundenmanagement“ schriftlich oder per E-
Mail zu richten an: 
 
SPORTVERTICAL Marketing GmbH 
Im Moore 43 
30167 Hannover  
Deutschland 
E-Mail Adresse: kontakt@realtotal.de  
 

§ 3  Widerrufsmöglichkeit 
Der Nutzer hat die Möglichkeit, seine Einwilligung zu dieser 
Datenschutzerklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen und mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, wobei damit automatisch auch die 
Registrierung des Nutzers bei www.realtotal.de beendet wird. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder per E-Mail zu richten an: 
 
SPORTVERTICAL Marketing GmbH 
Im Moore 43 
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30167 Hannover  
Deutschland 
E-Mail Adresse: kontakt@realtotal.de 
 
 

Stand 01.07.2016 


