Datenschutz- und Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten
Die für die Veröffentlichungen der FSG Tacherting verantwortlichen Personen sind 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 Vereinsmitglied nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist
bewusst, dass die personenbezogenen Daten trotz aller Vorsorge in fremde Hände gelangen können.
Damit ist nicht vollständig garantiert dass:
•
•
•

die Daten vertraulich bleiben,
die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,
die Daten nicht verändert werden können

Mit der Unterschrift auf dem Antragsformular bestätige ich, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu
haben und erlaube dem Verein die im Anmeldeformular angegebenen Daten, zu vereinsinternen
Zwecken im Sinne der Satzung in einer EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware zu speichern, zu
verarbeiten und zu nutzen sowie sie zur Organisation des Sportbetriebs, der Öffentlichkeitsarbeit
(Tagespresse, Homepage www. FSG-Tacherting.de) sowie der Mitgliedermeldung an die
übergeordneten Verbände weiterzugeben. Von der Weitergabe sind Bankdaten explizit ausgenommen.
Jedes Vereinsmitglied kann jederzeit formlos, aber schriftlich die Einwilligung zurückziehen. Sind dadurch
die Kernaufgaben des Vereins nicht mehr aufrecht zu erhalten, hat kann das den Vereinsaustritt zu Folge
haben.

Sonstige Daten

Spezielle Daten von Funktionsträgern

Fotografien

Lizenzen

Leistungsergebnisse

Ehrungen

Mannschaftsgruppe

……………………………………….…

Angaben zur Ausrüstung

.…………………………………………

………………………………………..

……………………………………….…

………………………………………..

……………………………………….…

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Deutschen
Schützenbund über dessen Untergliederungen (BSSB / Bez. Obb./ Gau Trostberg) an diesen
weitergegeben werden und zur Organisation des Verbands- und Sportbetriebes verarbeitet werden. Auch
dort werden bei entsprechenden Anlässen (sportliche Erfolge, ehrenamtliche Tätigkeit, etc.)
gegebenenfalls Daten inklusive Bilder von Mitgliedern der FSG Tacherting in Printmedien und onlineMedien veröffentlicht. Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung
erfolgen.
Mit der Unterschrift auf dem Antragsformular bestätige ich die Regelungen zum Datenschutz zur Kenntnis
genommen zu haben.
Auf Wunsch wurde eine Satzung der FSG Tacherting ausgehändigt.

( ☐ ja

☐

nein)

Feuerschützengesellschaft
Tacherting 1909 e.V
Tel.: 08621-4476
Fax: 08621-648775
e-mail: marianne.garnreiter@t-online.de

Marianne Garnreiter
Ludwig-Thoma-Str. 9b
83342 Tacherting

Haftung bei Minderjährigen
Die Feuerschützengesellschaft 1909 e.V. Tacherting macht darauf aufmerksam, dass die Benutzung der
Bogensportanlagen von Minderjährigen nur unter Aufsicht erlaubt ist. Außerhalb der offiziellen
Trainingszeiten ist ein Schießen von Minderjährigen nur gestattet, wenn eine aufsichtsführende Person
anwesend ist.
Die FSG Tacherting weist ausdrücklich darauf hin, das der Versicherungsschutz durch den BSSB erlischt,
wenn keine Schießaufsicht anwesend ist. In diesem Falle haften die Eltern / Erziehungsberechtigten bei
Unfällen oder Sachbeschädigung etc. in vollem Umfang für Ihre Kinder.
Die Trainingszeiten werden jährlich festgelegt und sind am Aushang einzusehen.
Wir bitten um Kenntnisnahme.

M. Garnreiter
(Schützenmeisterin)
(bitte hier abtrennen)

An die Eltern/Erziehungsberechtigten unseres neuen Mitglieds
MglNr.:
Name

Geburtsdatum

Vorname

Eintritt Verein

Strasse
PLZ / Wohnort

Den Haftungshinweis habe ich zur Kenntnis genommen.

....................................................................................
(Datum, Unterschrift)

Samstag, 28. September 2019

