
Kgl. Priv. Hauptschützengesellschaft 1429 Gunzenhausen 

Mitglied des Bayerischen Sportschützenbundes 

 

     

 

Schützenhaus Gunzenhausen  Tel.: 09831 / 38 99 (nur während des Schießbetriebes)  

Homepage: http://www.hsggunzenhausen.de   Mail: hsggunzenhausen@hotmail.de 

Bankverbindung: Sparkasse Gunzenhausen: IBAN: DE05765515400000113217 / BIC: BYLADEM1GUN 
 

                  Einwilligungserklärung Datenschutz  
                Bitte sorgfältig lesen! 

 

Vorname ______________________  Nachname ____________________________ 

1) Verwaltung personenbezogener Daten 

Ich bin mit der Speicherung meiner Angaben in den Stammdaten der Königlich Privilegierte Hauptschützengesellschaft 1429 

Gunzenhausen einverstanden.  Bei Änderungen meiner persönlichen Verhältnisse (Anschrift, Bankverbindung, etc.), werde ich die HSG 

Gunzenhausen unverzüglich informieren. Ich bestehe auf vertrauliche Behandlung der von mir bis jetzt gemachten Angaben.   

 

Hiermit erlaube ich meine angegebenen Daten zu vereinsinternen Zwecken und zur Organisation des Sportbetriebs, sowie der 

Mitgliedermeldung an die übergeordneten Verbände weiterzugeben und diese in einer EDV-gestützten 

Mitgliederverwaltungssoftware zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen. Als Vereinsmitglied steht mir das Recht frei, jederzeit 

meine gespeicherten Personendaten einsehen zu dürfen. 

   

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Bayerischen Sportschützenbund und der daraus 

resultierenden Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund, an diese 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 mir in Print- und Onlinemedien veröffentlicht. Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen 

einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen. Die angegebenen Zahlungsinformationen sind von der Weitergabe an die Verbände 

ausgeschlossen. Desweiteren bin ich einverstanden, dass meine Adressdaten zu Sportförderungszwecke an die nächste zuständige 

Stadt/Gemeinde (in dem Fall Gunzenhausen) geschickt wird. 

 

2) Veröffentlichung 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 Onlineverfahren 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 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 und die Daten nicht verändert werden können. 

 

Unter Kenntnisnahme dieser Erklärung ☐ erlaube / ☐ verbiete ich die Veröffentlichung meiner folgenden Daten online auf unserer 

Homepage www.hsggunzenhausen.de und in der Regionalzeitung (Altmühl-Bote), sowie in der Bayerischen Schützenzeitung des BSSB: 

 

Allgemeine Daten                                                                 Sonstige Daten  

☐  Vorname  ☐  Nachname ☐  Alter  ☐  Foto/Video ☐  Leistungsergebnisse 

Spezielle Daten von Funktionsträgern 

☐  Anschrift ☐  Telefon-Nr.    ☐  Handy-Nr.   ☐  E-Mail           ☐  Lizenzen 

 

 

Ort, Datum             ____________________________ , ______.______._________      
 

 

Unterschrift Mitglied     ____________________________________________________  

          (Bei Minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 

 

http://www.hsggunzenhausen.de/

