Last but not least - Änderung der Datenschutzerklärung
Hallo,
uns als Liga der Gentlemen ist natürlich auch der Datenschutz sehr wichtig. Deshalb
erneuern wir unsere Datenschutzerklärung. Hintergrund dieser Änderungen ist die DSGVO,
welche ab dem 25.05.2018 in Kraft tritt.
Um weiterhin ein registriertes Mitglied der Liga der Gentlemen zu bleiben und unsere
weiteren Medien, wie TeamSpeak und Discord als registriertes Mitglied zu verwenden, ist es
notwendig, dass du dieser Datenschutzerklärung zustimmst. Dein Account auf unserer
Website http://liga-der-gentlemen.de/ wurde deaktiviert. Bitte aktiviere ihn erneut indem du
dich auf der Seite mit deinen bisherigen Benutzerdaten anmeldest und den weiteren
Schritten zur Reaktivierung deines Benutzerkontos folgst. Damit stimmst du automatisch der
erneuerten Datenschutzerklärung zu.
Solltest du deinen Account nicht bis spätestens 31.08.2018 wieder aktiviert haben,
wird er gelöscht. Dies dient ebenfalls dem Datenschutz, da wir so unsere Datenbanken
säubern von Daten, welche wir nicht mehr benötigen. Es steht dir dann selbstverständlich
weiterhin frei, dich erneut bei uns zu registrieren.
Nach der Aktivierung deines Accounts kannst du außerdem auswählen, ob du weiterhin
unseren Newsletter erhalten möchtest. Dazu musst du selbstständig ein Häkchen in deinem
Benutzerprofil setzen.
Es gibt zwei verschiedene Einstellungen (jeweils nach Login verfügbar):
1.) Profil - Einstellungen - Privatsphäre:
"E-Mails der Administration akzeptieren"
Damit sind nun lediglich wichtige Informationen gemeint, die möglichst alle Forumnutzer
wissen sollten. Eine Mail wie diese, die du nun liest, wäre ein Beispiel dafür. Daher ist diese
Option standardmäßig aktiviert, kann aber jederzeit deaktiviert werden. Diese Einstellung
entspricht der früheren Option "Newsletter" und ist auf dem von dir zuletzt gewählten Wert.
Direktlink:
http://liga-der-gentlemen.de/index.php/Settings/?category=privacy
2.) Einstellungen - Allgemein - an zweiter Stelle:
"Newsletter empfangen"
Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. Wird diese aktiviert, so erhaltet ihr in
unregelmäßigen Abständen unseren Newsletter mit Neuigkeiten aus dem Forum,
Forum-Gewinnspielen, Turnieren uvm.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das Häkchen bei euch im Profil setzen würdet. Wir
versprechen, euch nicht zu oft zu nerven.

Und natürlich garantieren wir, dass eure Mailadresse zu keinem Zeitpunkt weitergegeben
wird!
Direktlink:
http://liga-der-gentlemen.de/index.php/Settings/

Solltest du Rückfragen haben, melde dich bitte zeitnah per E-Mail oder unseren anderen
Medien (facebook, Teamspeak, Discord) bei uns.
Wir hoffen dich weiterhin bei uns begrüßen zu dürfen!
Dein Team der Liga der Gentlemen

