Schützenkreis Erfurt e.V.

Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten.
.

1. Informationen
Wir verarbeiten die uns von Vereinen und sonstigen natürlichen oder juristischen Personen
zugearbeiteten Daten für die Durchführung von Wettbewerben. Hierbei werden
•

Name, Vorname,

•

meldender Verein,

•

Altersklasse

erfasst.
Diese Daten werden über das Internet auf unserer Homepage im Rahmen der Standbelegung und der
Ergebnislisten veröffentlicht.
Die Daten werden dem Kreisschützenmeister zugearbeitet, welcher diese in der für den jeweiligen
Wettbewerb und Veröffentlichungsform aufbereitet. Er leitet sie dann per Mail an unseren
Webmaster weiter, der die weitere Veröffentlichung im Internet auf unserer Homepage veranlasst.
Diese Form der Veröffentlichung ist erforderlich, um die Schießwettbewerbe durchführen zu können.

Weiterhin werden von ihnen Daten im Zuge des E-Mail Kontaktes erfasst. Diese gehen zunächst an
unseren Webmaster, der dann gegebenenfalls die Mitglieder des Vorstandes des Schützenkreises
Erfurt über die eingegangene Mail informiert. Diese Form der Kommunikation ist freiwillig. Die Daten
werden nicht systematisch gespeichert, aber immer gelöscht, wenn der Erhebungszweck abgelaufen
ist.

Soweit uns die Daten von den jeweiligen Vereinen zugearbeitet werden, erheben wir sie nicht selbst.
Verarbeitungsgrundlage ist hier Art. 6 Absatz 1c DSGVO. Der Schützenkreis Erfurt e.V und die
meldenden Vereine (Mitgliedsvereine) sind über den Thüringer Schützenbund satzungsrechtlich
derart miteinander verbunden, dass die Mitgliedsvereine verpflichtet sind, die in Rede stehende
Daten an den Schützenkreis Erfurt zu übermitteln.

Soweit die Daten direkt von natürlichen Personen erhoben werden, sind die Angaben zwar freiwillig;
ohne diese Daten ist jedoch eine Teilnahme an dem schießsportlichen Wettbewerb nicht möglich.
Nur anhand dieser Daten lässt sich die einem derartigen Wettbewerb innewohnende
Vergleichbarkeit der Leistungen darstellen.
Die Veröffentlichung im Internet ist erforderlich, damit die Vielzahl der Starter Ort und Zeit ihres
Starts jeweils erfahren können.

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://www.homepage-baukasten-dateien.de/schuetzenkreiserfurt/Datenschutzerkl%C3%A4rung.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

