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Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten. 
 

 

Daten des Einwilligenden 

Name  
 

Vorname  
 

Geburtsdatum  
 

Anschrift  
 
 
 
 

 

1. Informationen 

Wir verarbeiten die uns im Rahmen des Aufnahmeverfahrens von Vereinen und sonstigen 

natürlichen oder juristischen Personen zugearbeiteten Daten für die Durchführung von 

Wettbewerben. Hierbei werden  

 Name, Vorname 

 Geburtsdatum  

 Wohnort und Adresse 

 Telefon 

  Beruf 

 Geburtsort  

Wir benötigen diese Daten für die Mitgliederverwaltung, Erfüllung unserer verbandsrechtlichen und 

gesetzlichen Vorgaben sowie die Durchführung schießsportlicher Wettbewerbe 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort und Adresse sowie Telefonnummer werden an den 

Thüringer Schützenbund e.V. entsprechend unserer verbandsrechtlichen Verpflichtungen 

übermittelt.  

Im Rahmen der Durchführung von schießsportlichen Wettbewerben werden Name, Vorname und 

Altersklasse über das Internet veröffentlicht. Diese Form der Veröffentlichung ist erforderlich, um die 

Schießwettbewerbe durchführen zu können. Die Veröffentlichung im Internet ist erforderlich, damit 

die Vielzahl der Starter Ort und Zeit ihres Starts jeweils erfahren können. 



 

Weiterhin werden von ihnen Daten im Zuge des E-Mail Kontaktes erfasst. Diese Form der 

Kommunikation ist freiwillig. Die Daten werden nicht systematisch gespeichert, aber immer gelöscht, 

wenn der Erhebungszweck abgelaufen ist. 

 

Schließlich erheben wir personenbezogene Daten, indem wir bei unseren Veranstaltungen 

insbesondere Fotografien bei Siegerehrungen oder aber auch der Versammlungen erstellen und 

diese im Internet veröffentlichen.  

Hinsichtlich des Umgangs mit personenbezogenen Daten, verweisen wir auf unsere 

Datenschutzerklärung 

https://bsc-erfurt.de/wp-content/uploads/DS-BSC1.pdf 

 

2. Einwilligungserklärung 

☐ Hiermit willige ich in die Verarbeitung der von mir erhobene Daten (Name, Vorname, Verein 
und Altersklasse) zum Zwecke der Durchführung schießsportlicher Wettbewerbe ein. 
Mir ist bekannt, dass diese Daten auf sogenannten Starter und Ergebnislisten im Internet 
veröffentlicht werden. 

 

☐ Ich willige ein, dass insbesondere Fotografien von Siegerehrungen gefertigt und im Internet 
unter Nennung meines Namens veröffentlicht werden. 

 

☐ Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung widerrufen kann. Hierbei ist mir durchaus bewusst, 
dass eine bereits vorgenommene  Verarbeitung nicht berührt wird. Betroffen ist lediglich die 
künftige-weitere-Verarbeitung. Der Widerruf ist gegenüber dem Verantwortlichen zu erklären. 
Aus Beweisgründen bietet sich hierbei die Schriftform an. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum    Unterschrift 
 

Für Minderjährige unterzeichnen ihre gesetzlichen Vertreter  

https://bsc-erfurt.de/wp-content/uploads/DS-BSC1.pdf

