
Hallo Sportsfreunde! 
Seit dieser Woche gilt die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Ich

bin mir zwar nicht sicher, ob diese auch für die Homepage des
SPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENs von Relevanz ist, aber bevor ich irgendwelche
Abmahnungen bekomme, möchte ich die Abobedingungen um folgen-
den Passus ergänzen:

Jeder Abonnent erklärt sich damit einverstanden, dass seine per-
sönlichen Daten (Name, Adresse, evtl. Telefonnummer und E-Mail-
Adresse) in den Druckausgaben des SPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENsSPIELBLÄTTCHENs (gedruckte Ausgabe sowie hauptsäch-
lich im Saisonbegleiter für UNITED) und den entsprechenden Veröffentlichungen auf der
Homepage erscheinen dürfen. Sollten irgendwelche Daten nicht veröffentlicht werden sollen,
ist dies durch eine E-Mail an den Herausgeber kundzutun. Eine Weitergabe der Daten durch
den Herausgeber an Dritte ist ausgeschlossen.

Schwierig wird es, wenn nun jemand von den „alten“ Abonnenten etwas nicht veröffent-
licht haben will, da es dann immer noch das Problem mit den „älteren“ Ausgaben im Internet
gibt. In dem Fall müsste ich wohl oder übel den Zugang zur Homepage mit einem Passwort
belegen oder alle älteren Ausgaben im Internet löschen. Im Prinzip hoffe ich jedoch, dass al-
les so weiter läuft wie bisher.

Sporttelegramm
[kursiv gesetzte Beiträge stammen aus der Feder des jeweiligen GM]

BOXING MANAGER: Der Rocky-Clan beherrscht den Ring ...
FAHRRAD-RALLYE: Vor dem letzten Rallye hatten immer noch 7 Radrenner eine theoreti-
sche Chance auf den Gesamtsieg. Wer am Ende die Nabe vorn  hat, könnt Ihr im Heftinnern
nachlesen. An dieser Stelle aber auch schon mal der Hinweis auf anstehende Änderungen, da
Familie Weiß die Räder an den Nagel hängen.
GRAND SLAM: Diesmal sind die  an 1 gesetzten Spieler wieder besser in Form.
JOCKEY: Kaum zu glauben - es gibt tatsächlich einen Sieger Das neue Turnier startet mit
24 Trefferpunkten. Wer davon am meisten profitiert hat, wird an dieser Stelle nicht verraten.
Nachwuchskickboxer werden weiterhin dringend gesucht!
SKISPRINGEN: Springen in Innsbruck ohne Stürze!
STRAD: Ein kurzes Intermezzo vor dem Turnier Nr. 36. Bevor das aber beginnt, steht eine
Abstimmung über das weitere Vorgehen an, da sich Familie Weiß verabschiedet hat.
UNITED: Start in die neue Saison.

Viel Spaß mit der Nr. 344

eures SpielblättchensSpielblättchensSpielblättchens
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Neuigkeiten aus der Abokartei
Aktueller Stand: 23 Abonnenten + 4 Mitspieler / (davon 10 Internet-Abos)




