
Schützenjugend 

Gau Sulzbach-Rosenberg 
 
 
  

1.Gaujugendleiter 
Thomas Borek, Vögelaser Weg 6, 92265 Edelsfeld 
Tel.: 09665 634 9898 
1.gaujugendleiter@gmail.com 

An die Jugendleiter-/innen 
der Vereine des Gaues 
Sulzbach-Rosenberg       Sulzbach-Rosenberg, den 24.03.19 
 
 
 
Sehr geehrte Jugendleiter/innen und sehr geehrte Eltern, 
 
wie ihr sicher schon alle mit bekommen habt, gilt seit Mai die neue Datenschutzgrundverordnung. Dies 
bedeutet auch, dass wir im Gau etwas ändern müssen, damit wir in Zukunft keine Probleme bekommen. 
Denn auch wir veröffentlichen Bilder auf der Homepage des Gaues, aber auch in der Zeitung oder auf der 
Homepage des Oberpfälzer Schützebundes. 
 
Um Werbung für den Schießsport zu betreiben oder damit die Angehörigen der Jugendlichen 
mitbekommen, was für gute Erfolge diese erzielen, möchten wir Artikel in den Medien veröffentlichen. 
Außerdem benötigen wir das Geburtsjahr der Jugendlichen, um sie für Wettkämpfe des Oberpfälzer 
Schützenbundes (OSB) zu melden. Aber auch für gauinterne Wettkämpfe, wie zum Beispiel der 
Gaujugendcup, wird das Geburtsjahr benötigt. 
 
Natürlich zwingen wir niemanden dazu, sich fotografieren zu lassen. Außerdem überprüfen wir auch alle 
Bilder bevor wir diese veröffentlichen. 
 
Damit wir nicht bei jedem Wettkampf oder bei jeder Siegerehrung eine Erlaubnis benötigen, bitten wir euch, 
uns hier beim ersten Mal das Einverständnis zu geben, welches dann auch für spätere Fotos gelten soll. 
Bitte druckt diesen Zettel für jeden eurer Schützen aus und gebt ihn mir bei der nächsten Sitzung oder 
ähnlichem bitte ausgefüllt wieder. 
 
Ohne diese Einverständniserklärung kann eurer Kind/Jungschütze leider nicht mehr an zukünftigen 
Wettkämpfen teilnehmen, da es mir sonst verboten ist die Daten überhaupt zu speichern bzw. die 
Jugendleiter dürften diese erst gar nicht an mich weiter geben. 
Dies bedeutet viel Papierkram, ist aber leider notwendig. 
 
Vielen Dank für eure Hilfe! 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen   
 
    
  
 
Thomas Borek 
1. Gaujugendleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Gaujugendleiter 
Thomas Borek, Vögelaser Weg 6, 92265 Edelsfeld 
Tel.: 09665 634 9898 
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Einverständnis – Erklärung zur Fotofreigabe und Datenspeicherung 

 
Ich bin damit einverstanden, 
 
dass Fotos und Name von meiner Tochter / meines Sohnes 
 (unzutreffendes streichen) 
 
 ___________________________________________________________________________________ 

Name/Vorname 
 
auf der Homepage des Gaues Sulzbach Rosenberg und des Oberpfälzer Schützenbundes veröffentlicht, 
sowie Artikel mit Bild an die Presse weitergegeben werden. 
 
 
 

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
Außerdem willige ich hiermit ein, dass das Geburtsjahr meines Kindes für Rundenwettkämpfe oder andere 
Wettkämpfe gespeichert und an den Oberpfälzer Schützenbund oder andere Verein im Gau Sulzbach-
Rosenberg weitergeben wird. 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
Ich bin ebenso damit einverstanden, dass Fotos und Name von mir auf der Homepage des Gaues 
Sulzbach-Rosenberg und des Oberpfälzer Schützenbundes veröffentlicht, sowie Artikel mit Bild an die 
Presse weitergegeben werden. 
 
 
 

Datum und Unterschrift des Kindes 
 
Außerdem willige ich hiermit ein, dass mein Geburtsjahr für Rundenwettkämpfe oder andere Wettkämpfe 
gespeichert und an den Oberpfälzer Schützenbundes oder andere Vereine im Gau Sulzbach-Rosenberg 
weitergeben wird. 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des Kindes 
 

Dieses Einverständnis gilt bis zum Widerruf. 
 

Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber des Gaues Sulzbach-Rosenberg um 

umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber des Gaues Sulzbach-Rosenberg die Berichtigung, 

Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 

machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 

widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Gau Sulzbach Rosenberg 

übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 

Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 


