
Schützenverein „Geroldseck“ Reichenbach e.V.         

 

Anmeldung zum Pokalschießen 

Rückmeldung möglichst bis zum Trainingsbeginn oder per E-Mail an kradmelderHD52@gmx.de  

 

 

Name Verein bzw. Gruppe:                             ____________________________________________________ 

 

Mail-Adresse für Meldungen, Ergebnisse etc.:     ____________________________________________________ 

 

Die auf der Rückseite aufgeführten Angaben zur DS-GVO sind von jedem Teilnehmer zu lesen. Durch seine Einwilligung mit Unterschrift erlaubt 

er dem Schützenverein, seine Daten wie beschrieben zu veröffentlichen. 

 

Wir nehmen am Pokalschießen teil und melden folgende Mannschaft: 

 

Mannschaftsteilnehmer:      Ich habe die rückseitigen Angaben gelesen und willige ein, dass der Schützenverein 

         folgende Daten veröffentlichen darf (bitten entsprechend ankreuzen): 

  

1. _____________________________   ☐ allgem.Angaben  ☐ Fotografien ________________________________ 

                   (Unterschrift) 

2. _____________________________   ☐ allgem.Angaben   ☐ Fotografien ________________________________ 

                   (Unterschrift) 

3. _____________________________   ☐ allgem.Angaben   ☐ Fotografien ________________________________ 

                   (Unterschrift) 

4. _____________________________   ☐ allgem.Angaben   ☐ Fotografien ________________________________ 

                   (Unterschrift) 

5. _____________________________   ☐ allgem.Angaben   ☐ Fotografien ________________________________ 

                   (Unterschrift) 

 

Datum: ____________________   Mannschaftsführer:           ________________________________ 

mailto:kradmelderHD52@gmx.de


   
 

 

Information zu Datenschutzbestimmungen 

 
Wir veröffentlichen die Ergebnis-Listen von unserem Pokalschießen und evtl. Fotografien von Best-Platzierten bzw. Festbesuchern auf unserer Internetseite. 
Gemäß Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sind wir verpflichtet, jeden Teilnehmer darüber zu informieren und von jedem Teilnehmer durch Unterschrift  
bestätigen zu lassen, dass er diese Information von uns erhalten und zur Kenntnis genommen hat. 

 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten 

 
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände 

geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend 

garantieren.  
Als Teilnehmer am Pokalschießen  nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch 

in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

Darüber hinaus ist nicht garantiert dass: 

 die Daten vertraulich bleiben, 

 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 

 die Daten nicht verändert werden können. 

 

Als Teilnehmer kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Schützenverein 

folgende Daten online auf seiner Internetseite (Schützenverein „Geroldseck“ Reichenbach e.V.) zu veröffentlichen sowie zu vereinsinternen Zwecken und zur Organisation 

des Sportbetriebs in einer EDV-gestützten Software zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen: 

 

Allgemeine Angaben:         Vorname, Nachname, Leistungsergebnisse, Mannschafts- bzw. Gruppenname   

Extra Angaben:                    Fotografien 


