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Datenschutzbelehrung für die Eltern aller Jungschützen im Schützengau Wasserburg-Haag 

 

Ostermünchen, 09.07.2018 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Am 25. Mai 2018 trat die neue Datenschutzverordnung der Bundesregierung in Kraft.  

Durch diese Verordnung ist nun der Gau in der Pflicht, von allen Personen, welche auf Bild- und 

Tonaufnahmen zu sehen sind, sowie von allen Personen, deren Daten im Rahmen eines Wettkampfes 

erhoben werden, Unterschriften einzuholen, damit die gemachten Aufnahmen, bzw. die erhobenen 

Daten verwendet werden können. 

Bei Minderjährigen ist dies umso aufwendiger, da hier die Unterschriften beider 

Erziehungsberechtigten notwendig sind.  

Aus diesem Grund möchten wir Sie als Elternteil oder Erziehungsberechtigter hiermit über diese 

Änderung informieren. 

Für die kommende Saison benötigen wir aus diesem Grund bei allen Wettkämpfen der Gaujugend die 

Unterschrift aller Teilnehmer. Bei Minderjährigen wird hierbei die Unterschrift der 

Erziehungsberechtigten notwendig. 

Da wir die Ämter der Gaujugendleitung als Ehrenämter ausüben, steht uns leider nur begrenzte Zeit 

zur Verfügung. Eine Auswertung aller Unterschriften und dementsprechend auch aller Bilder ist ein 

zu hoher und nicht zumutbarer Mehraufwand. 

Aus diesem Grund möchten wir darauf hinweisen, dass eine Teilnahme an den Wettbewerben ohne 

diese Unterschriften nicht möglich sein wird. 

Da nicht jeder Schütze an jedem Wettkampf teilnimmt, wird leider für jeden Wettkampf ein eigenes 

Dokument notwendig sein. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Der Schützengau Wasserburg-Haag versichert, dass die entstandenen und erhobenen Daten nicht an 

Dritte weitergeben werden, ausgenommen ist hierbei die Erstellung und Veröffentlichung von 

Ergebnislisten und entsprechenden Zeitungsberichten oder Ähnlichem. 

Des Weiteren versichert der Gau, dass die Daten nicht für andere Zwecke als die oben genannten 

genutzt werden. 

Der Gau behält sich hierbei vor, Schützen aufgrund ihrer Ergebnisse und mit Hilfe der erhobenen 

Daten zu fördernden Trainingseinheiten bzw. Sichtungsschießen des Gaukaders sowie dessen 

Wettkämpfe einzuladen. 

Alle Daten werden vor der Veröffentlichung selbstverständlich sorgfältig überprüft.  

Wir bitten Sie hiermit, die Datenschutzerklärungen zu unterschreiben um einen reibungslosen 

Verlauf der Wettkämpfe und der Gaujugendarbeit gewährleisten zu können. 

Vielen Dank. 

Alexander Bastyans 

1. Gaujugendleiter 

Schützengau Wasserburg-Haag 


