
 
Datenschutzerklärung                                        
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Mitglieder des ASV mittels der EDV verwaltet werden, d.h., dass nach 
der Aufnahme in den Verein die umseitig aufgeführten personenbezogenen Daten in Ordnern eingestellt 
bzw. in Computern des Vereins gespeichert werden. Der ASV weist darauf hin, dass alle 
personenbezogenen Daten vom Vereinszweck im Sinne der Satzung gedeckt sind. Der ASV beachtet dabei 
die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 
Das Geb.-Datum wird z. B. zur Absicherung der Identität eines jeden Mitglieds gegenüber dem NWDSB 
und den Versicherungen benötigt. Des Weiteren benötigen wir die personenbezogenen Daten wie 
Adresse, Tel.-Nr. und E-Mail Adresse um Einladungen zu versenden, für Terminabsprachen, zur Bildung 
von Fahrgemeinschaften und zur Information bei unvorhergesehenen Ereignissen. 
 
Der ASV zieht die Mitgliedsbeiträge aus organisatorischen und aus Gründen der Vereinfachung der 
Mitgliederverwaltung per Bankeinzug ein. Aus Sicherheitsgründen werden die Konten der Mitglieder – 
abgesehen vom direkten Einzugsverfahren - von einem Computer (standalone) ohne Internetverbindung 
gespeichert. Zudem arbeiten wir nur mit einem durch ein Passwort geschütztes Programm der Sparkasse. 
 
Als Mitglied habe ich das Recht, Auskunft über die vom Verein gespeicherten personenbezogenen Daten 
zu erhalten.  
 
Mit der Meldung zu Veranstaltungen des Deutschen Schützenbundes (DSB) erklärt  sich der Teilnehmer 
aus organisatorischen Gründen mit der elektronischen Speicherung der wettkampfrelevanten Daten, 
unter Angabe von Name, Vereinsname, Alter, Klasse, Wettkampfbezeichnung, Startnummer und 
Startzeiten einverstanden. Er willigt ebenfalls in die Veröffentlichung der Start- und Ergebnislisten, evtl. 
Fotos in Aushängen, im Internet und in weiteren Publikationen des DSB sowie dessen Untergliederungen 
ein, sowie in der lokalen Presse und Vereinsorganen. 
 
Eine Teilnahme an Gruppenfotos ist freiwillig und kann abgelehnt werden. 
 
Durch einen Widerruf der Veröffentlichung ist eine weitere Teilnahme an Wettkämpfen ausgeschlossen. 
Eine spätere Löschung der Ergebnislisten, Bilder pp. erfolgt nicht, auch nicht bei Austritt des Teilnehmers 
aus dem ASV. 
 
Andere personenbezogene Daten, wie z. B. die Kontonummer, werden bei Austritt aus dem Verein 
gelöscht. Darüber wird Auskunft erteilt. 
 
Fragen beantwortet die/der Vorsitzende als Vertreter des Vereins (Verantwortlicher im Sinne der DSGVO) 
 
Hinweis: 
 
Der ASV weist darauf hin, dass ein Auszug aus der Datenschutz-Grundverordnung im Internet unter 
www.asv-aurich.de und am Schwarzen Brett im Schützenhaus eingesehen werden kann.  
Ebenso befindet sich ein vollständiger Ausdruck der Datenschutz-Grundverordnung im Schützenhaus und 
kann ausgeliehen werden. 
 
Eine Abschrift der Satzung des Vereins nebst Geschäftsordnung wird jedem Mitglied auf Wunsch von 
dem/der Abteilungsleiter/in ausgehändigt und ist im Internet unter www.asv-aurich.de/downloads als 
PDF zum Ausdruck bereit. 
 

http://www.asv-aurich.de/
http://www.asv-aurich.de/downloads

