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Wichtige Informationen zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
und Fotos im Internet 

 
Die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, v.a. von Fotografien im Internet geht mit Risiken 
einher. Die veröffentlichten Daten...  

 
• sind weltweit für jedermann im Internet abrufbar, d. h. auch in Ländern ohne angemessenes 

Datenschutzniveau, und können durch jedermann dauerhaft gespeichert werden, selbst wenn 
deren Ursprung bereits gelöscht wurde.  

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

• können von Jedermann einer automatisierten Auswertung unterzogen und nach 
unterschiedlichen Such- und Analysekriterien durchsuchten werden, wobei die eigenen Daten 
beliebig miteinander und mit anderen Daten verknüpft werden können, um z.B. umfassende 
Persönlichkeitsprofile zu erstellen.  

• können für kommerzielle Zwecke (Werbung) genutzt werden.  
• können zur persönlichen Belästigung (Mobbing, Stalking) genutzt werden.  

 
Eltern sollten ihre Kinder unbedingt auf die Risiken einer Veröffentlichung hinweisen und den 
Umgang mit dem Internet sorgsamen begleiten.  
 
 
Informationen des Vereins gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung DS-GVO  
 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Verein ist der 1. Vorsitzende. Die Kontaktdaten finden 
Sie unter: https://www.kanzer.net/kontakt/  
 
Eine Übermittlung in ein Drittland erfolgt nicht; gleichwohl haben wir keinen Einfluss darauf, dass 
personenbezogene Daten von Websites aus Drittländern abgerufen und dort ggf. gespeichert und 
verarbeitet werden. 
 
Die Verweigerung der Einwilligung über die Veröffentlichung oder Übermittlung der vorgenannten 
personenbezogenen Daten hat keine Auswirkungen auf das sonstige Rechtsverhältnis zum Verein. Eine 
automatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt. 
Informationen der DFB GmbH gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung DS-GVO  
 
Eine Übermittlung in ein Drittland erfolgt nicht; gleichwohl haben wir keinen Einfluss darauf, das 
personenbezogene Daten von Websites aus Drittländern abgerufen und dort ggf. gespeichert und 
verarbeitet werden. Die Spieler- und Spielberichtsdaten verarbeiten wir noch für die Dauer von 3 
Jahren nachdem die Spielberechtigung abgemeldet worden ist. Besteht keine Verpflichtung bzw. kein 
Recht die Daten aufgrund anderer Rechtsvorschriften länger zu speichern, löschen wir die Daten nach 
Ablauf dieser Frist. Eine automatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt. 
 
Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter service@dfbnet.org.  
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Betroffenenrechte  
 
Als Betroffener einer Verarbeitung personenbezogener Daten haben Sie gegenüber dem jeweils 
Verantwortlichen (Verein, Verband und DFB GmbH) insbesondere das Recht… 
 

• gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu verlangen.  
• gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen. 
• gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 

nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

• gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.  
 
 
 
 
 

Bitte beachten: 
 

• Bitte teilen Sie uns Änderungen (z.B. Anschrift, Bankverbindung, Mailadresse) rechtzeitig und 
zuverlässig mit. 

• Bei Eintritt der Volljährigkeit gilt die angegebene Bankverbindung solange weiter, bis eine 
Änderung schriftlich mitgeteilt wird. 

• Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss spätestens bis zum Ende des laufenden Jahres 
(31.10.) schriftlich beim TSV 07 Bayreuth - St. Johannis erfolgen. Sie gilt dann ab dem 01.01. 
des Folgejahres. Eine rückwirkende Kündigung ist nicht möglich. 

• Eine Abmeldung vom Spielbetrieb wegen Vereinswechsels veranlasst nicht automatisch eine 
Kündigung der Vereinsmitgliedschaft. Diese hat separat zu erfolgen (s.u.). 

• Die Mitgliedschaft beim TSV 07 Bayreuth - St. Johannis und die Verpflichtung zur Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages besteht solange weiter, bis eine schriftliche Kündigung vorliegt. 

• Ein Lastschriftwiderspruch allein begründet keine Kündigung der Mitgliedschaft. 
• Alle Kontaktdaten finden Sie unter: https://www.kanzer.net/kontakt/  

 


