click-TT
Infos zum Datenschutzpaket
Seit gestern finden die berechtigten Interessen in Bezug auf den Datenschutz in
click-tt erstmals Berücksichtigung. Weil die Einverständniserklärung zur
Veröffentlichung von Daten nur der jeweils betroffenen Person vorbehalten bleiben
müssen, sind vorerst nur die bislang registrierten Nutzer (Vereinsadmin;
Ergebniserfasser usw.) angesprochen. Diese finden bei der erstmaligen Einwahl eine
Datenschutz- und eine Einverständniserklärung vor. An dieser Stelle geht es noch
nicht um die Genehmigung oder Ablehnung der Veröffentlichung von persönlichen
Daten, sondern nur um eine grundsätzliche Übereinkunft darüber, dass beiderseitig
Bestimmungen des Datenschutzes beachtet und respektiert werden. Sie können also
den Haken bei „Ich habe die Einverständnis- und die Datenschutzerklärung zur
Kenntnis genommen“ unbesorgt setzen. Wenn Sie sich dieser grundlegenden
Vereinbarung verweigern, scheiden Sie allerdings künftig für den weiteren Zugang
aus.
Sie können auf der folgenden Seite (und später beliebig oft unter dem Menüpunkt
„Mein Profil“) Ihre persönlichen Daten ergänzen oder korrigieren und jedem
einzelnen Feld die Option „veröffentlichen“ bzw. „nicht veröffentlichen“ zuordnen.
Optional haben Sie die Möglichkeit, Ihr Passwort zu ändern (siehe Screenshot).

Unter der Voraussetzung, dass Sie zugestimmt haben, werden Ihre eingegebenen
persönlichen Daten künftig im öffentlichen Bereich von click-TT überall da zur
Verfügung gestellt, wo Ihr Name erwähnt wird (Mannschaftsführer, Kontaktadressen).
Bitte beachten Sie, dass die Veröffentlichung der freigegebenen Daten nicht sofort
erfolgt, sondern ggf. erst am nächsten Tag im öffentlichen Bereich von click-TT
sichtbar wird.
Wirklich interessant ist diese Option einstweilen nur für die E-Mail-Anschrift. Wir
empfehlen Ihnen, der Veröffentlichung Ihrer E-Mail-Anschrift zuzustimmen. Hierdurch
wird der häufig geäußerte Wunsch erfüllt, auch im öffentlichen Bereich die
Möglichkeit der Kontaktaufnahme eben diesem Wege zu haben.
Seien Sie im übrigen unbesorgt: Mit der Veröffentlichung Ihrer E-Mail-Adresse
erhöhen Sie keineswegs das Risiko, zum Empfänger weiterer Spam-Mails zu
werden. E-Mail-Adressen werden in click-TT bereits seit geraumer Zeit nicht mehr in
„lesbarer Form“ im HTML-Source-Code abgebildet, so dass diese nicht von sog.
automatisierten Crawlern erfasst werden können.
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