
Anmeldung 50. AGAV Schießen am 25.05.2019 
 

 
Verein: ____________________________________________________ 
 

Bitte füllen Sie pro Mannschaft einen Anmeldebogen aus. Eine Mannschaft besteht 

aus 4 Teilnehmern. Es können Herren-, Damen-, Mix- und Jugendmannschaften 

gemeldet werden. Eine Mixmannschaft wird in der Herrenwertung geführt. 

 

Mannschaftsname:  _________________________________________ 

 

Mannschaftsart*:  [H] [D] [M] [J]  

*zutreffendes bitte ankreuzen 

 

(1) Schütze/-in: ____________________  ________________________ 
    (Vorname)             (Nachname) 

 

   ____________________  ________________________ 

    (Geburtsdatum)             (Unterschrift) 

 

(2) Schütze/-in: ____________________  ________________________ 
    (Vorname)             (Nachname) 

 

   ____________________  ________________________ 

    (Geburtsdatum)             (Unterschrift) 

 

(3) Schütze/-in: ____________________  ________________________ 
    (Vorname)             (Nachname) 

 

   ____________________  ________________________ 

    (Geburtsdatum)             (Unterschrift) 

 

(4) Schütze/-in: ____________________  ________________________ 
    (Vorname)             (Nachname) 

 

   ____________________  ________________________ 

    (Geburtsdatum)             (Unterschrift) 

 

Anmeldungen bitte an: info@agav-altbach.de 

mailto:info@agav-altbach.de


Anmeldung 50. AGAV Schießen am 25.05.2019 
 

 
Hinweise zum Datenschutz 
 
Aufgrund der geltenden DSGVO sind wir verpflichtet, Sie über die Verwendung Ihrer Daten 

zu informieren. 

 

Die Arbeitsgemeinschaft Altbacher Vereine weist hiermit darauf hin, dass ausreichende 

technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch 

kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Teilnehmerdaten im Internet ein 

umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt der/die Teilnehmer/in die 

Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich 

bewusst, dass: 

 

▪ die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

▪ die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und 

die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 

Der/die Teilnehmer/in trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 

freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber der Arbeitsgemeinschaft Altbacher Vereine 

jederzeit widerrufen. 

 

Die Arbeitsgemeinschaft Altbacher Vereine weist darauf hin, dass Teilnehmer- bzw. 

Ergebnisdaten auf der Website der AGAV (www.agav-altbach.de) und im Amtsblatt der 

Gemeinde Altbach veröffentlicht werden. 

 

Im Allgemeinen gilt das Folgende: 

 

„Mit meiner im Anmeldeformular getätigten Unterschrift bestätige ich und willige ich ein, dass 

mein Vor- und Zuname, Fotografien und Berichte auf der Internetseite der 

Arbeitsgemeinschaft Altbacher Vereine (www.agav-altbach.de) sowie im Amtsblatt der 

Gemeinde Altbach und weiteren Printmedien veröffentlicht werden darf. Ich erkläre mich 

auch damit einverstanden, dass meine Mobilnummer/ E-Mail Adresse zur Kommunikation 

innerhalb des Vereins in sog. WhatsApp Gruppen und E-Mail Verteilern u.ä. verwendet 

werden darf.  

Diese Einverständniserklärung gilt einmalig im Rahmen des 50. AGAV Schießens und der 

im Anschluss stattfindenden Siegerehrung." 

 

http://www.agav-altbach.de/
http://www.agav-altbach.de/

