
Teupitzer Schützengilde 1857 e.V.
15755 Teupitz

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung und Weitergabe von personenbezogenen Daten

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet alle Maßnahmen zur
Gewährleistung  des  Datenschutzes  zur  ergreifen,  die  durch  die  Umstände  geboten  erscheinen.
Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online Verfahren ( Internet, Fax etc. ) kann dieser
Datenschutz jedoch nicht umfassend garantiert werden. Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken
meiner Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist  bewusst dass die personenbezogenen
Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine vergleichbaren Datenschutzbestimmungen wie die
Bundesrepublik  Deutschland  haben.  Durch  den  Verein  wird  nicht  garantiert,  dass  die  Daten
vertraulich bleiben, inhaltlich richtig bzw. nicht verändert werden können. Als Mitglied im Verein
kann ich diese Einwilligung jederzeit zurückziehen.  Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis
genommen zu haben.

Ich erteile  meine Einwilligung dem Verein,  folgende Daten online auf  den Internetseiten des
Vereins  www.TSG1857.de und  www.tsg1857-jugendsport.de   zu  veröffentlichen  sowie  zu
vereinsinternen Zwecken und zur Organistation des Sports, sowie der Mitgliedermeldung an die
übergeordneten  Verbände  weiterzugeben.  Die  Daten  können  in  einer  EDV  gestützen
Mitgliederverwaltungssoftware gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.

- Name, Vorname, Ergebnisse Wettkämpfe, Rekorde, Lizenzen und Fotos:
- spezielle Daten von Funktionsträgern ( Vorstand, Trainer, Jugendbasislizenz)

Ich  erteile  meine  Einwilligung,  dass  meine  persönlichen  Daten  wegen  meiner
Vereinsmitgliedschaft  im  Deutschen  Schützenbund  über  dessen  Untergliederung  im
Brandenburgischen  Schützenbund  an  diesen  weitergegeben  werden  und  zur  Organisation  des
Verbands-  und  Sportbetriebes  verarbeitet  werden.  Dort  werden  bei  entsprechenden  Anlässen
( sportliche Erfolge, ehrenamtliche Tätigkeit ) gegebenenfalls Daten inklusive Bilder von mir in
Printmedien und online-Medien veröffentlicht.

Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsverarbeitung erfolgen.

Ich bestätige die mir ausgehändigten Datenschutzhinweise der Teupitzer Schützengilde 1857
e.V. zur Kenntnis genommen zu haben.

Diese Einwilligungserklärung kann vom Unterzeichner jederzeit gelöscht, widerrufen  und  es
kann Auskunft über die Verwendung der persönlichen Daten verlangt werden.

Ort und Datum ….................................................

Name …..........................................   Vorname …......................................................

Unterschrift …..............................................................................................................
( Bei Minderjährigen Unterschrift Erziehungsberechtigter )

http://www.TSG1857.de/
http://www.tsg1857-jugendsport.de/

