
Anmeldung zur Teilnahme an den Rundenwettkämpfen des
Diözesanverbandes Paderborn Nord

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Ich,

_________________________ , __________________________________ ____ . ____ . _____________
( Vorname, Nachname ) ( Geburtsdatum TT.MM.JJJJ )

_______________________________________________________________________________________
( Anschrift )

___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
( Verein-Vereinsverbandsnummer / Verbandszeichen ) ( Verbandsmitgliedsnummer )

______________________________________ _______________________________________
( Telefonnummer, optional ) ( Email-Adresse, optional )

willige ein, dass die Rundenwettkampfgruppe des Diözesanverbandes Paderborn Nord, zum Zweck der
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Rundenwettkämpfe (RWK) im sportlichen Schießen

• meinen Vornamen, Nachnamen, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer
und Email-Adresse, Verbandsmitgliedsnummer, RWK-Teilnehmernummer

• Wettkampfergebnisse, Teilnahmebescheinigungen, Verbandszugehörigkeit

im Sinne von Art. 6 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erheben, verarbeiten und nutzen darf.
Und zum Zweck der Veröffentlichung meiner Daten

• meinen Titel, Vornamen, Nachnamen, Verbandsmitgliedsnummer, RWK-Teilnehmernummer
als Funktionsträger ggf. auch Funktion, Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse

• Wettkampfergebnisse, Verbandszugehörigkeit, eigene und fremde Bild und Tonaufnahmen

in der Tagespresse, Aushängen, im Verbandsorgan zum Beispiel „Der Schützenbruder“ und im Internet, zum
Beispiel auf der Web-Seite des Diözesanverbandes oder in sozialen Netzwerken/Medien zum Beispiel
Facebook veröffentlichen darf.

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter
Beachtung der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt.
Sie finden bei Auftragsverarbeitern nur auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, in einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraumes statt. Die Entscheidung zur Erhebung, Verarbeitung, Nutzung,
Veröffentlichung und Weitergabe meiner Daten erfolgt freiwillig. Mir ist bekannt, dass bei fehlender
Einwilligung etwa Meldungen zu verbandsinternen Wettkämpfen nicht erfolgen, unter Umständen Orden
und Ehrenzeichen eines Verbandes nicht beantragt werden oder ein Versicherungsschutz entfallen kann. Mir
ist bekannt, dass ein umfassender Datenschutz bei Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im
Internet trotz ausreichender technischer Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes nicht garantiert
werden kann. Die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung sind mir bekannt und mir ist
bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, und die Vertraulichkeit, die Integrität
(Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht
garantiert ist.

Mein Einverständnis kann ich ohne für mich nachteilige Folgen - sofern nicht waffenrechtliche Vorschriften
entgegenstehen - verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sie werden dann, unter
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten auch technischer Art,
unverzüglich gelöscht oder vernichtet, soweit die Verarbeitung nicht weiterhin nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO
erforderlich ist.

Meine schriftliche Widerrufserklärung richte ich an: Rundenwettkampfleiter des Diözesanverbandes
Paderborn Nord | An der Trift 3 | 33178 Borchen | mailto: rwk-dv@dv-paderborn.de.

___ . ___ . ______ ________________________________________________________________________
Datum Unterschrift (Bei Minderjährigen auch Unterschrift eines, unter 16 Jahren beider Erziehungsberechtigten)
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