
Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten 

 

Name, Vorname: ______________________________________ 

Geburtsdatum:  _____________________________ 

 

Die in der Aufnahmeerklärung für die Aufnahme in den Tostedter Schützenverein von 1854 e.V. 

(„TSV“) erhobenen angegebenen personenbezogenen Daten, wie Name, Anschrift, Telefonnummer, 

E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Bankdaten, werden allein zum Zwecke der satzungsgemäßen 

Vereinsführung erhoben. 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 

zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche 

Einwilligung kannst Du im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. Sofern die betreffende Einwilligung 

nicht erteilt wird, kann dies allerdings dazu führen, dass Du bestimmte Informationen nicht erhältst 

oder an Veranstaltungen nicht teilnehmen kannst.  

Einwilligung zur Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Wenn Du mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend 

an. Willst Du keine entsprechende Einwilligung erteilen, lasse die Felder frei. 

☐ Ich willige ein, dass mir der TSV per E-Mail / Post Informationen über das Vereinsleben (z.B. 

Veranstaltungen, Wettkämpfe, Training, Freizeiten, Einladungen zu Feiern, etc.) übersendet. 

☐ Ich willige ein, dass der TSV meinen Namen, Geburtsdatum, Anschrift, Telefon, Email-Adresse 

sowie Funktion im Verein an die Verbände, denen der TSV angehört weitergeben darf. 

Außerdem willige ich ein, dass meine Daten an die Veranstalter von Schießwettkämpfen 

weitergeben werden dürfen, sofern ich mich zu dem betreffenden Wettkampf gemeldet 

habe. 

☐ Ich willige ein, dass in dem Mitteilungsblatt des TSV (Hannoverscher Jäger) über meine 

Person berichtet werden darf und ggf. Fotos meiner Person von Veranstaltungen, 

Wettkämpfen, Training, Geburtstagen und Freizeiten verwendet werden. 

☐ Ich willige ein, dass meine Kontaktdaten in eine Mitgliederliste aufgenommen werden. 

☐ Ich willige ein, dass den jeweiligen Leitern der für mich zuständigen Vereinsteile (Zugführer, 

Schießsportleiter, Jugendleiter, Leiter Spielmannszüge) meine Kontaktdaten weitergegeben 

werden. 

☐ Ich willige ein, dass Daten betreffend mir erteilter waffenrechtlicher Erlaubnisse sowie mein 

etwaiger Austritt aus dem TSV der zuständigen Waffenbehörde mitgeteilt werden (die 

Regelungen der Satzung hierzu bleiben unberührt). 

 

 

___________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Mitgliedes oder ggf. Erziehungsberechtigten 


