
Erklärung zum Datenschutz und zum Recht am eigenen Bild
gemäß  der  Europäischen  Datenschutz-Grundverordnung  (EU-DSGVO),  nationalem
Recht dazu und dem KunstUrhG
…………………………………………………………………………………………………………………..

_______________________________________
Nachname

_______________________________________
Vorname

_______________________________________
Geburtsdatum

_______________________________________
Passnummer

…………………………………………………………………………………………………………………..

Sehr geehrtes Mitglied,

die  Schützengesellschaft  Almenrausch  Kirchdorf  e.V.  muss  zur  ordentlichen
Mitgliederverwaltung und Verfolgung der  Vereinsziele  personenbezogene Daten (im
Folgenden nur “Daten” genannt) von jedem Mitglied erheben und verarbeiten.

A) Folgende Daten werden beim Eintritt in den Verein erhoben:

 Name und Vorname
 Titel
 Anschrift
 Geburtsdatum
 Geschlecht
 Eintrittsdatum
 Bankverbindungsdaten
 Gegebenenfalls Name und Vorname des/der Erziehungsberechtigten

B) Im Laufe der Mitgliedschaft werden folgende Daten/Bilder hinzugefügt:

 Durchgeführte Ehrungen
 Besondere Vorkommnisse (z.B. große Sachspenden)
 Austrittsdatum bzw. Sterbedatum
 Bilder von Vereinsaktivitäten (z.B. Ausflüge, Geburtstage, Schießabende)

C)  Bei  aktiver  Teilnahme  am  Schießsport  werden  darüberhinaus  folgende  Daten
erhoben:

 Titel (z.B. Schützenkönig)
 Platzierungen an den Schießabenden und in den Schießsaisonen
 Platzierungen in allgemeinen Ergebnis- und Bestenlisten (diese können sich
  auch über mehrere Saisonen erstrecken)

Die Daten unter A),  B)  und C) werden vom Verein  gespeichert.  Teile  dieser  Daten
werden ausschließlich zum Zwecke des Schießsports an übergeordnete Verbände wie
den  Bayerischen  Sportschützenbund  (BSSB)  und  Deutschen  Schützenbund  (DSB)
weitergegeben (z.B. zum Zwecke von Ehrungen, Beitragserhebung und Versicherung);
diese  Verbände  veröffentlichen  bei  entsprechenden  Anlässen  (sportliche  Erfolge,



ehrenamtliche  Tätigkeit  etc.)  gegebenenfalls  Daten  inklusive  Bilder  in  Print-  und
Online-Medien. Weiterhin können Bilder von Vereinsaktivitäten und Teile Ihrer Daten
(z.B.  Nachname  und  Vorname,  Ehrungen,  Ergebisse)  in  der  Tagespresse,  auf  der
Vereinswebseite  und in Vereinsbroschüren veröffentlicht oder  bei  der Teilnahme an
Wettkämpfen an andere Vereine weitergegeben werden.

Sie können jederzeit die Änderung Ihrer Daten, die unter A), B) und C) aufgelistet sind,
beantragen,  falls  diese  nicht  richtig  sind.  Sie  können  diese  Erklärung  jederzeit
widerrufen. Bitte beachten Sie aber, dass durch einen (teilweisen) Widerruf eventuell
keine  Ehrungen,  Geburtstagsgratulationen  etc.  vorgenommen  werden  können.  Der
Widerruf der Einwilligung erstreckt sich nur in die Zukunft.  Die Rechtmäßigkeit der
Datenerhebung und -verarbeitung in der Vergangenheit bleibt unberührt. Ein Löschen
Ihrer Daten, aufgrund Ihrers Vereinsaustritts oder eines Antrags, kann nur erfolgen,
wenn dies nicht die Ausübung der Vereinstätigkeiten beeinträchtigt.

Wenn Sie nicht der Erhebung der Daten unter A) zustimmen, kann Ihre Mitgliedschaft
im Schützenverein nicht wirksam werden.  Wenn Sie nicht der  Erhebung der Daten
unter C) zustimmen, können Sie nicht am Schießbetrieb teilnehmen.
Sollten Sie Fragen zu Ihren Daten haben,  eine Änderung oder den Widerruf  dieser
Erklärung wünschen, so wenden Sie sich bitte an den 1. Schützenmeister oder den
1. Schriftführer.

Die  Schützengesellschaft  Almenrausch  Kirchdorf  e.V.  versichert,  die
personenbezogenen Daten und Bilder nur im Rahmen der aktuell gültigen Rechtslage
zu verarbeiten, zu verwenden oder weiterzugeben.

[ ] Ich erlaube die Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe meiner personenbezogenen
Daten/Bilder durch die Schützengesellschaft  Almenrausch Kirchdorf e.V. im Rahmen
der  oben  genannten  Ausführungen.  Mir  ist  bewusst,  dass  ich  diese  Einwilligung
jederzeit  ändern oder  widerrufen kann.  Ich  bestätige außerdem, dass ich die oben
stehende Erklärung zum Datenschutz und zum Recht am eigenen Bild gelesen und
verstanden habe.

[ ] Ich erlaube die Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe meiner personenbezogenen
Daten/Bilder, jedoch mit folgenden Einschränkungen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ich bestätige außerdem, dass ich die oben stehende Erklärung zum Datenschutz und
zum Recht am eigenen Bild gelesen und verstanden habe.

______________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter)


