SV-Dettingen/Teck e.V.  Alte Bissinger Str. 84  73265 Dettingen/Teck

Mitglied im Deutscher Schützenbund e.V. (DSB),
Württembergischer Schützenverband e.V. (WSV 1850),
Württembergischer Landessportbund e.V. (WLSB)

Hiermit erkläre ich mich / erklären wir uns einverstanden, dass mein / unser Kind
_____________________________________ geboren am _______________________________
(Name des Kindes)
in _____________________________________________ unter Aufsicht der Jugendbetreuer des
„Schützenvereines Dettingen/Teck e.V.“ am Schießbetrieb (Training und Wettkampf) teilnehmen darf.
Diese Erlaubnis erstreckt sich auch auf die Teilnahme am Sportschießen in anderen
Schützenvereinen, sowie an außerhalb des Vereines stattfindenden Veranstaltungen.
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind unter 14 Jahren
 mit Luft-, Federdruck oder CO2 Waffen unter Aufsicht den Schießsport betreiben darf.
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind im Alter von 14 Jahren und 18 Jahren
 mit Kleinkaliberwaffen (Kaliber .22lfB) unter Aufsicht den Schießsport betreiben darf.
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind im Rahmen der Vereinszugehörigkeit
 die Social-Media-Apps wie WhatsApp, Facebook, Snapchat & Co nutzen dürfen.
(Mit dem Inkrafttreten der EU-Datenschutzreform ab 2018 sollen Kinder und Jugendliche Social-Media-Apps wie WhatsApp,
Facebook, Snapchat & Co bis zu einem Mindestalter von 16 Jahren nur noch mit Zustimmung ihrer Eltern nutzen dürfen)

Nachfolgend angegebene Daten für abteilungs- und vereinsinterne Listen zur Absprache von
Fahrgemeinschaften, für Email-Verteiler, für WhatsApp-Gruppen, geschlossene Facebook-Gruppen,
Doodle-Listen und ähnliche interne Kommunikationskanäle verwenden dürfen (bitte zutreffendes
ankreuzen und Daten angeben):
 nein

 ja _____________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

 nein

 ja, Betroffener ___________________________ von _____________________________
(Mobil)
(Eigentümer Mobil-Telefonnummer)

 nein

 ja, Eltern _______________________________ von _____________________________
(Mobil)
(Eigentümer Mobil-Telefonnummer)

 nein

 ja _____________________________________________________________________
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(Email-Adresse)
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind im Rahmen der Vereinszugehörigkeit
anfallende Aufgaben übernimmt und altersgemäß zur Mitarbeit herangezogen werden kann.
Bei unserem Kind bestehen folgende gesundheitlichen oder sonstigen Einschränkungen:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Wir willigen in die Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen ein, zu Zwecken der Öffentlichkeitsund Vereinsarbeit „Schützenverein Dettingen/Teck e.V., Alte Bissingerstr. 84, 73265 Dettingen/Teck“
 hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der „Schützenverein Dettingen/Teck e.V.“ vereinsbezogene
Foto- und Videoaufnahmen und den Vor- und Nachnamen von meinem/unseren oben genannten Kind,
zum Beispiel bei Veranstaltungen, bebilderten Zeitungsartikeln, Gemeindeblatt Dettingen/Teck, Berichten,
etc. sowie auf den Internetseiten (www.svd-teck.de, www.schuetzenverein-dettingen-teck.de) auf den FacebookSeiten, in Flyern und in der VereinsApp, sowie Aushängen des Vereins veröffentlichen darf.
Nach §22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die Einwilligung
der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach §23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die
abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie "Personen der Zeitgeschichte" bzw. Teil einer
Versammlung/ Veranstaltung sind.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft beim
Vorstand unter oberschuetzenmeister@svd-teck.de widerrufen kann/können (Der Widerruf eines
Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben). Der Widerruf bewirkt,
dass veröffentlichte Fotos/ Videos aus den Internetauftritten des Vereins entfernt werden und keine
weiteren Fotos/ Videos eingestellt werden. Bei Veröffentlichungen von Gruppenfotos/ -videos führt der
spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild/ Video entfernt werden
muss. Verwendete Kontaktdaten werden aus den o.g. Medien des Vereins entfernt und nicht weiterverwendet. Außerdem ist mir/uns bekannt, dass ich/wir Änderungen der Mail-Adresse/n proaktiv im
Rahmen meines/unseres Rechts auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) an den Vorstand unter
oberschuetzenmeister@svd-teck.de mitteilen muss/müssen, um sicher zu gehen, diese Informationen
weiter zu erhalten. Wir weisen darauf hin, dass der Schützenverein Dettingen/Teck e.V. diese Kontaktdaten
zur Verarbeitung auch an Handlungsbevollmächtigte wie z.B. Trainer, Betreuer, Jugendleiter und
Mannschaftsführer weitergeben und dies auf eine Datenschutzkonforme Verarbeitung nach DSGVO und
BDSG verpflichtet werden.
Wir weisen darauf hin, dass der „Schützenverein Dettingen/Teck e.V.“ ausschließlich für den Inhalt ihrer
eigenen Internetauftritte und Publikationen verantwortlich sind und dass Veröffentlichungen im Internet
weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen
werden. Daher ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem „Schützenverein Dettingen/Teck e.V.“
Diese Erklärung gilt, bis ich/wir sie widerrufen!

__________________ ________________________ _________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Betroffener
ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter*
(ab 16 Jahre Pflicht!)
*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist oder der andere
Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist.
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