Privilegierte Schützengesellschaft Reichenbach
und Umgebung 1430 / 1685 e.V.
Reichenbach, den 20.5.2018

Erklärung zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung
Liebe Schützenschwestern und-brüder
Die EU-Bürokratie streckt ihre Fangarme nun auch nach uns aus. Das betrifft aktuell die
Datenschutzverordnung, die ab dem 25.5.2018 gilt. Wie viele Brüsseler Verfügungen beinhaltet die
Verordnung eine Menge Unzulänglichkeiten und ist nicht bis zu Ende gedacht. Wir als Verein sind
von der Verordnung nicht ausgenommen, obwohl wir keinerlei Datenhandel oder
Datenspeicherung betreiben. Wir haben gehofft, dass es nicht so schlimm kommt – es war ein
Irrtum. Einzig unsere Webseite enthält persönliche Daten von Vereinsmitgliedern und evtl. auch
deren Angehörigen. Jeder kann diese einsehen und ist über deren Umfang und Inhalt informiert.
Wir möchten Euch bitten, uns zu bevollmächtigen, dass wir Daten im derzeitigen Umfang
weiterverwenden- und veröffentlichen dürfen.
Für alle auf dieser Webseite aufgeführten Personen und deren öffentlich gemachten Daten, holen
wir über die Hauptleute eine Pauschalerklärung ein, die es uns erlaubt die Homepage, so wie
bisher, weiter fortzuführen.
Dieses Formular wird noch an diesem Wochenende den Hauptleuten zugestellt, mit der Bitte die
Unterschriften von Euch einzuholen und die Formulare bis zur nächsten Vorstandssitzung
abzugeben. Wer die Erklärung nicht unterschreiben möchte, wird mit Namen, Bild, Funktion etc.
von der Homepage gelöscht.
Das Fehlen einer Erklärung reicht nicht aus, es muss schriftlich verlangt werden, dass die
betreffende Person Veröffentlichungen jeglicher Art untersagt.
Name: ……………………………………………………………
Geburtsdatum: ………………………………………………….
Anschrift: ……………………………………………………………………………………………………
***Ich erkläre, dass meine persönlichen Daten auf der Homepage des Schützenvereins im
erforderlichen Umfang verwendet werden können. Das können sein: Bilder, Namen,
Dienstbezeichnungen, Berichte über Wettkämpfe, Veranstaltungen etc.
***Ich untersage dem Verein Daten jeglicher Art, meine Person betreffend, zu veröffentlichen
***Nichtzutreffendes streichen
Reichenbach, den ………………………………..2018.
Unterschrift: ………………………………………………
Erreichen uns nicht alle erforderlichen Wortmeldungen, müssen wir die Homepage reduzieren oder
gar ganz einstellen. Um das zu verhindern, bitten wir Euch um eine 100%-ige Teilnahme. Das
betrifft auch alle Mitglieder, die selbst kein Internet nutzen.

