Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, liebe Sportschützen.
Wir wissen nicht, wann wir unser Vereinsleben und die damit verbundenen schönen Veranstaltungen wie
Schützenfrühstück, Schützenfest usw. wiederaufleben lassen können.
Wir vom Vorstand haben bzw. werden für das kommende Jahr verschiedene Konzepte vorbereiten, um
nach Lockerungen von Beschränkungen sofort reagieren zu können. Gerne wollen wir gleich wieder mit
dem einsteigen, was wir in der zurückliegenden Zeit so vermisst haben – die schöne Geselligkeit, Gemeinschaft und den Sport in unserem Verein.
Um Euch sofort über diese Neuerungen informieren zu können, würden wir gerne „Newsletter“ verschicken, mit denen wir Euch zeitnah erreichen. Wir können da nicht auf die örtliche Presse hoffen, die wird,
wenn es soweit ist, vermutlich mit zig Veranstaltungen aus allen Bereichen überhäuft.
Also, füllt bitte das folgende Formular aus und reicht dieses bei mir oder einem der anderen Vorstandmitgliedern ein, oder schickt es per Mail. Das wäre für uns eine echt große Hilfe.
Schon jetzt herzlichen Dank für Eure Mühe
Stefan Münchow,
Beekenrahde 6, 29640 Schneverdingen oder muenchowstefan@aol.com

Datenschutzerklärung von
Nachname..................................., Vorname......................................, Geb.-Datum...................
Ich willige ein, dass der Schützenverein von 1848 Schneverdingen e.V. als verantwortliche Stelle die nachstehenden personenbezogenen Daten Name, Vorname, Geburtsdatum,

E-Mail-Adresse:....................................................................

Telefonnummer:....................

zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den
Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung dieser Daten an den Landessportbund NSSV und des
Kreisschützenverbandes Soltau findet nur im Rahmen der in den Satzungen festgelegten Zwecke statt.
Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation des Vereinsbetriebes und
ggf. zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine weitere Datenübermittlung an
Dritte findet nicht statt und ist auch in Anlehnung an die Vereinssatzung verboten. Bei Beendigung der
Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend den
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen der
Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen
Daten habe, die zu meiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem habe ich
das Recht im Falle fehlerhafter Datenspeicherung auf Korrektur. Ich willige ein, dass der Schützenverein
von 1848 Schneverdingen e.V. meine E-Mailadresse und, soweit erhoben, auch meine Telefon-/Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung an Dritte wird nicht vorgenommen.

Ort/Datum:............................................................ Unterschrift:..............................................
Ich willige ein, dass der Schützenverein von 1848 Schneverdingen e.V. Bilder von vereinsbezogenen oder
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen
veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.

Ort/Datum:............................................................ Unterschrift:..............................................
Bitte ausfüllen, unterschreiben, ausschneiden und an Stefan Münchow, Beekenrahde 6, 29640 Schneverdingen senden. Wer seinen Visier nicht zerschneiden möchte, kann sich auf unserer Homepage http://
www.schuetzenverein-schneverdingen.de diese Datei herunterladen und ausdrucken.

