Aufnahmeantrag SV Mertendorf e.V.
Bitte deutlich lesbar in Druckschrift ausfüllen
Hiermit beantrage ich ____________________________________________________________
geboren am: _______________________ Telefon (privat): _______________________________
E-Mail : ______________________________ Telefon (dienstlich): _________________________
PLZ: _______ Ort: ________________________ Straße: _________________________________

die Mitgliedschaft in der

SV Mertendorf e.V.

als

aktives Mitglied

für

mein Kind – Name: ____________________ Vorname: _________________ geb. am: __________

Ich habe die Satzung des Vereins zur Kenntnis genommen und erkläre zu allen Punkten mein Einverständnis.
Die Änderung von Anschriften, Telefonnummer, Handynummern usw. sind dem Verein rechtzeitig mitzuteilen.

_________________________________
(Ort und Datum)

______________________________
(Unterschrift)

Wenn der Antragsteller das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, ist der Antrag gleichzeitig von den
gesetzlichen Vertretern zu unterzeichnen.
Hiermit
erklären wir das Einverständnis mit der Anwendung der Satzung auf die Mitgliedschaft meines/unseres Kindes.

_________________________________
(Ort und Datum)

_______________________________________
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

Beitrag
Der aktuelle jährliche Beitragssatz beträgt zur Zeit für
Erwachsene ab 18. Jahre
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Sitz:
Straße der Jugend 3
06618 Mertendorf
VR.Nr.:45161

120,-- €
72,-- €

Tel. 03445/777180

Bankverbindung:
VRB Saale-Unstrut eG
e-mail: info@sv-mertendorf.de DE20800636481800794500
BIC GENODEF1NMB

SEPA – Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich widerruflich die SV Mertendorf e.V., die von mir satzungsgemäß zu leistenden
Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche
Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur
Einlösung. Soweit es Mangels Deckung zu Rücklastschriften kommt, gehen die entstehenden Rücklastschriften
ebenso zu meinen Lasten.

Name des Kontoinhabers:_______________________________________________
Internationaler Kontonummer (IBAN):
D E
Internationale Bankleitzahl (BIC):

bei Kreditinstitut: ______________________________________________________

Datum: _____________________

_____ ___________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von
Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den SV Mertendorf e.V.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im SV Mertendorf e.V..
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.
Pflichtangaben:
Geschlecht:
( ) männlich
Vorname:
Straße, Hausnummer:
Geburtsdatum:

( ) weiblich
Nachname:
PLZ, Ort:
Bankverbindung:

( ) andere

( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils
gültigen Fassung an.
[Bei Verwendung eines Formulars in Papierform:]
( ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

Freiwillige Angaben:
Telefonnummer (Festnetz/mobil):
E-Mail-Adresse:
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von
Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.

Ort, Datum

Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
(
(
(
(

) Homepage des SV Mertendorf e.V.
) Facebook-Seite des SV Mertendorf e.V.
) Fupa.net, Fussball.de, dfbnet.org
) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Naumburg Tageblatt)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief
oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den SV Mertendorf e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos
und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der SV Mertendorf e.V. kann nicht haftbar
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von
Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist zu richten an:
SV Mertendorf e.V., Straße der Jugend 3, 06618 Mertendorf,
info@sv-mertendorf.de

ANTRAG auf ERTEILUNG einer SPIELERLAUBNIS
Dieser Antrag ist per E-Post an die Passstelle des FSA (pass@fsa-online.evpost.de) zu senden. Dieser Vorgang entfällt, sofern der Antrag
mit der Vereinskennung des beantragenden Vereins im Bereich „Antragstellung Online“ im DFBnet (www.dfbnet.org) gestellt wird.
Die EU-DSGVO findet Anwendung. Die ausführlichen Datenschutzhinweise des FSA finden Sie unter folgendem Link: Datenschutz FSA.

ART des ANTRAGES

□ Erstausstellung

□ Vereinswechsel

□ Wiedereintritt

□ Korrektur

Der Spielende hatte bislang noch
nie eine gültige Spielerlaubnis in
einem Verein. (Geburtsurkunde
oder ein amtl. Dokument muss dem
Verein bei Antragstellung vorliegen)

Der
Spielende
hat
eine
Spielerlaubnis für einen anderen
Verein (Nachweis der Abmeldung
erforderlich).

Die letzte gültige Spielerlaubnis
des Spielenden war auf den antragstellenden Verein ausgestellt.

Die bestehende Spielererlaubnis muss
hinsichtlich der persönlichen Daten des
Spielenden angepasst werden.
(Geburtsurkunde / amtl. Dokument muss
dem Verein bei Antragstellung vorliegen)

PERSÖNLICHE DATEN DES SPIELENDEN
Passnummer (sofern vorhanden):

_________

Name:

__________________________________________

Vorname:

__________________________________________

Geburtsdatum:

__.__.____

Geschlecht:

□ männlich

Geburtsort:

__________________________________________

Staatsangehörigkeit:

__________________________________________

□ weiblich

Hinweis: Spieler ausländischer Staatsangehörigkeit ab dem 10. Lebensjahr, die erstmalig eine Spielerlaubnis in Deutschland erwerben wollen
und Spieler, die aus dem Ausland in das Bundesgebiet wechseln wollen, müssen das Zusatzformular für den internationalen Vereinswechsel
oder Erstausstellung zusätzlich vorhalten bzw. einreichen. Download Zusatzformular: Spielende ab Vollendung 18. Lebensjahr oder von 10 - 18 Jahre

Straße, Haus-Nr.:

__________________________________________

PLZ/Ort:

_____

Bisheriger Verein (sofern vorhanden):

__________________________________________

____________________________________

Landesverband:

__ __ __ __ _______________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _____________ _

ANTRAGSTELLENDER VEREIN
Vereinsname:

_____________________________________________

Vereinsnummer (8-stellig):

64 _

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL

_ _ _ _ _

+LQZHLV 6 RIHUQ GHU $QWUDJ DXI ( UWHLOXQJ HLQHU 6 SLHOHUODXEQLV QLFKW LP 6 \VWHP Ä$QWUDJVWHOOXQJ 2QOLQH³
LP ') %QHW ZZZGIEQHWRUJ  JHVWHOOW ZXUGH PXVV GDV GLJLWDOH ) RWR GHV 6 SLHOHQGHQ VLHKH 3XQNW   EHL
( LQZLOOLJXQJGHV6 SLHOHQGHQ zwingendEHUGLH8SORDG) XQNWLRQLQGHU') %QHW6 SLHOEHUHFKWLJXQJVOLVWHGLH
6 LH XQWHU GHU 9 HUHLQVNHQQXQJ ILQGHQ IU GLH DQVFKOLHHQGH 1XW]XQJ LP ') %QHW ]XU 9 HUIJXQJ
JHVWHOOWZHUGHQ

_________________________________
Datum | Vereinsunterschrift | Stempel

EINWILLIGUNGEN DES SPIELENDEN
Detaillierte Erläuterungen zu den nachfolgenden Punkten sind online unter www.fsa-online.de und auf Seite
2 des Antrages auf Erteilung einer Spielerlaubnis zu finden.

OBLIGATORISCH

(Notwendigkeit zur ordentlichen Durchführung des Spielbetriebes gemäß Spielordnung des FSA.)

□

UNTERSCHRIFT(EN)

(1) Einwilligung zur Nutzung eines vom Verein erstellten bzw. eines vom Spielenden zur
Verfügung gestellten digitalen Fotos als Nachweis der Spielberechtigung im DFBnet

OPTIONAL

□
□

(2) Einwilligung zur Veröffentlichung des Fotos u.a. auf FUSSBALL.DE
(3) Einwilligung zur Veröffentlichung des Namens u.a. auf FUSSBALL.DE

Die Einwilligung zu den Punkten (2) und (3) ist jederzeit ohne Angabe von
Gründen durch den Spielenden oder dessen gesetzlichen Vertreter gegenüber
dem aktuellen Verein widerrufbar. Im Falle eines Widerrufes müssen die
entsprechenden Veröffentlichungskennzeichen des Spielenden im DFBnet durch
den Verein unverzüglich entfernt werden.
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_________________________________
Unterschrift des Spielenden

_________________________________
Bei Minderjährigen
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINWILLIGUNGEN
IM ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER SPIELERLAUBNIS
(1) Einwilligung zur Nutzung eines vom Verein erstellten bzw. eines vom Spielenden zur
Verfügung gestellten digitalen Fotos als Nachweis der Spielberechtigung im DFBet
Das Erstellen eines Fotos stellt grundsätzlich einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des
Abgebildeten dar und bedarf deshalb dessen Einwilligung. Diese Einwilligung muss aber nicht
ausdrücklich oder gar schriftlich erklärt werden.
Es reicht aus, wenn der Abgebildete durch sein Verhalten zum Ausdruck bringt, dass er damit
einverstanden ist, fotografiert zu werden. Stellt sich ein Spieler also bewusst vor die Kamera, willigt er
auch ein, fotografiert zu werden. Werden also z. B. Spielerfotos von einem Vereinsverantwortlichen
anlässlich eines gemeinsamen Fototermins erstellt, ist dies jedenfalls dann rechtlich völlig unbedenklich,
wenn die Spieler volljährig sind. Bei Spielern unter 16 Jahren muss eine Einwilligung der Eltern eingeholt
werden. Diese Einwilligung kann schriftlich erklärt werden, aber auch formlos z. B. im Rahmen eines
Gesprächs mit den Eltern. Diese Einverständniserklärung berechtigt jedoch noch nicht, das zu
erstellende Foto im Internet öffentlich einem unbeschränkten Nutzerkreis zugänglich zu machen
(§ 22 KunstUrhG). Hierzu ist die Zustimmung in Punkt 2 erforderlich.
Weiterhin sichert der Verein oder auch der Spielende – im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher
Vertreter – zu, über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die
erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen,
insbesondere um es zeitlich und räumlich befristet zu speichern.

(2) Einwilligung zur Veröffentlichung des Fotos u.a. auf FUSSBALL.DE
Der Spielende – im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – hat eingewilligt, dass das zur
Verfügung gestellte Lichtbild durch den eigenen Verein, den DFB e.V., seine Mitgliedsverbände und die
DFB GmbH in Print- und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbandes
sowie auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit
verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten,
Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von
Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden
darf.

(3) Einwilligung zur Veröffentlichung des Namens u.a. auf FUSSBALL.DE
Die Daten des Spielenden ab 16 Jahren werden automatisch bis auf Widerruf wie nachfolgend
beschrieben genutzt. Bei Minderjährigen willigen beide Elternteile bzw. ein gesetzlicher Vertreter ein,
dass der eigene Verein, die zuständigen Fußballverbände und die DFB-GmbH die nachfolgenden
personenbezogenen Daten des Spielenden in Druckerzeugnissen und Online-Medien, wie z.B. auf den
Internet-Seiten des Vereins und Verbandes sowie auf der Online-Plattform des Amateurfußballs
„FUSSBALL.DE“, einschließlich der hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der
Spielberichte veröffentlichen dürfen und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von OnlineMedien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermitteln dürfen: Vor- und
Nachname des Spielenden, offizielle Daten des Spielbetriebes wie z.B. Vereinsmitgliedschaften und
Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- und Auswechselungen, erzielte Tore,
Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese Daten.
Der FSA verpflichtet sich auf die Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten nach der EU-DatenschutzGrundverordnung, zu denen der FSA und seine Mitarbeiter im Rahmen der Tätigkeit Zugang erhalten oder Kenntnis
erlangen. Darüber hinaus findet die EU-Datenschutz-Grundverordnung und darin enthaltenen Vorschriften und
Regelungen Anwendung. Bei weiterem Interesse schauen Sie bitte in unsere Datenschutzerklärung auf unserer Webseite
unter www.fsa-online.de oder wenden sich an unseren Datenschutzbeauftragten.
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Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei Minderjährigen
unter 16 Jahren ist beigefügte Zusatzerklärung für die empfohlene Zusatzoption zwingend erforderlich

Einverständniserklärung
– im Fall von Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters –
zur Verwendung des Spielerfotos
Daten des Spielers/ der Spielerin:

Name, Vorname

Geburtsdatum

Anschrift (PLZ Ort, Straße, Nr.)



(Pflichtfeld bei vom Spieler/ von Spielerin zur Verfügung gestelltem Foto)
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – sichert zu,
über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die
erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen,
insbesondere um es zu zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern.



(Empfohlene Zusatzoption)
Der Spieler/ die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willigt hiermit
ein, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den

(Name des Vereins)
den Fußballverband Sachsen-Anhalt e.V. und die DFB GmbH in Print- und Online-Medien, wie
z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform des
Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und
Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet
und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der
Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf.

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler oder
gesetzlichen Vertreter widerrufbar.
Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden
Selbstregistrierung auf FUSSBALL.DE durch den Spieler online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs
gegenüber dem Verein, muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen unverzüglich
entfernt werden.

Ort, Datum und Unterschrift des Spielers/ der Spielerin/ Erziehungsberechtigten

Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei Minderjährigen
unter 16 Jahren ist diese Zusatzerklärung zwingend erforderlich.

Zusatzerklärungen für Minderjährige unter 16 Jahren
Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von Minderjährigen in
Druck- und Online-Medien im Rahmen des Fußballsports

Name:

………………………………………………..….………………………………
(Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten)

Anschrift

………………………………………………….……………….……………….
(PLZ Ort, Straße Nr.)

E-Mail/Tel.: ………………………………………………..……………………………….

Erziehungsberechtigte(r) von:

……………………………………………………………
(Name des minderjährigen Kindes)

geboren am:

……………………………………………………...….
(Geburtsdatum TT.MM.JJJJ)

1.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten

Ich willige ein, dass der ……..…………………….……………..…….. (Name des Vereins), der Fußballverband Sachsen-Anhalt e.V. und die DFB GmbH & die nachfolgenden personenbezogenen Daten
meines oben genannten Kindes in Druckerzeugnissen und Online-Medien, wie z. B. auf den InternetSeiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“,
einschließlich der hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte veröffentlichen dürfen und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke
der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermitteln dürfen:
Vor- u. Nachname des Kindes, offizielle Daten des Spielbetriebs wie z. B. Vereinsmitgliedschaften und
Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- u. Auswechselungen, erzielte Tore,
Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese Daten.

2.

Einwilligung in die Veröffentlichung eines Spielerprofils

Ich willige ein, dass sich mein Kind als Nutzer in DFBnet und FUSSBALL.DE registriert und damit
Daten seines eigenen Profils angeben, kontrollieren, verändern, freigeben, ergänzen oder sperren
kann. Dies betrifft u. a. Fotos, Texte, und Kommentare zu Spielen und für den Fußball relevante Ereignisse.
(Falls Punkt 2 nicht gewünscht, bitte streichen)
Auf die mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet verbundenen Risiken bin ich
durch das Informationsblatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten und Fotos im Internet“ hingewiesen worden.
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne
Rechtsnachteile widerrufen kann.

___________________________________________________________________
Ort, Datum & Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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Wichtige Informationen zur Einwilligung für die Veröffentlichung von
persönlichen Daten und Fotos im Internet
Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE:
•

Die Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht.

•

Der Benutzer kann selbst einstellen, welche Daten in seinem Profil veröffentlicht werden und
welche nicht veröffentlicht werden sollen.

•

Mit einer erweiterten Registrierung als Spieler/in kann der Benutzer selbst entscheiden, ob
sein Name in Spielberichten, Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten angezeigt wird. Ohne diese Registrierung kann nur ein Verantwortlicher des Vereins diese Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Der Veröffentlichungsstatus kann jederzeit, also z.B. von
Veröffentlichen auf Nicht-Veröffentlichen, geändert werden. In diesem Fall werden alle genannten Daten innerhalb kurzer Zeit über FUSSBALL.DE nicht mehr veröffentlicht. Es kann
aber grundsätzlich nicht verhindert werden, dass Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf.
auf anderen Internet-Plattformen weiterhin veröffentlicht werden.

•

Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer Veröffentlichung hinweisen und den Umgang mit dem Internet sorgsamen begleiten und möglichst häufig überprüfen.

Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im Internet beinhaltet
folgende Risiken:
•

Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können weltweit,
d. h. auch in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden.

•

Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert und manipuliert werden.

•

Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der Veröffentlichungen nach unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig miteinander und mit anderen persönlichen Daten verknüpft werden können (z. B. zum Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführen von Informationen).

•

Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens oder Anrufens zu Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung (Mobbing, Stalking)

•

Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch dann noch von
Dritten weiterverwendet werden, wenn sie im ursprünglichen Internet-Angebot bereits verändert oder gelöscht wurden.
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