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Aufnahmeantrag

Vorsitzender:

Tel:
E-Mail:
Website:

Denis Pukrop 
Feldweg 43 

48249 Dülmen 

0152 532 632 88 
bsc.duelmen@gmx.de 
www.bsc-duelmen.de

Name: Vorname:

PLZ: Wohnort: Strasse:

Geb. am: Staatsangehörigkeit: Tel.:

Beruf: E-Mail:

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein BSC Dülmen e.V. als aktives Mitglied.

Außerdem möchte ich Mitglied im Westfälischen Schützenbund (WSB) und damit im Deutschenschützenbund (DSB) als
Dachverband des BSC Dülmen werden (der Beitrag für diesen Dachverband ist im Mitgliedsbeitrag enthalten)

Die auf den nachfolgenden beiden Seiten beschriebenen Sicherheitsregeln des BSC Dülmen e.V. sowie die Sicherheitsregeln
für Bogensportanlagen des Deutschen Schützenbundes habe ich gelesen. Ich erkenne sie an und werde sie strikt befolgen.

Ich bin damit einverstanden, dass der Beitrag für die Dauer meiner Mitgliedschaft - als Jahresbeitrag - mittels Lastschrift
vom u. g. Konto eingezogen wird.

Weiterhin erkenne ich die Satzungen und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.

Ich habe das „Merkblatt zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung“ die „Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung und
Weitergabe personenbezogener Daten“ zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, was ich durch meine Unter-
schrift der „Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten“ bekundet habe.

Bestehen gesundheitliche Beeinträchtigungen, die dem Bogensport entgegenstehen?
Wenn ja, ist dem BSC ein Unbedenklichkeitsattest vorzulegen.


Nein


Ja

Ich/wir verfüge/n über eine private Haftpflichtversicherung.

Nein


Ja

Datum Unterschrift
(gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen)

Einzugsermächtigung

BSC Dülmen e.V.: Gläubiger-Identifikationsnummer DE88BSC00000350786
IBAN: DE61 4015 4530 0038 3037 72 / BIC: WELADE3WXXX

Hiermit ermächtige ich den BSC Dülmen e.V. - widerruflich - den zu entrichtenden Beitrag zu Lasten meines Kontos einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betra-
ges verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name der Bank:

Name des Kontoinhabers:

BIC: IBAN:

Datum: Unterschrift:

mailto:bsc.duelmen@gmx.de


Sicherheitsregeln für den BSC Dülmen e.V.
Ausgabe

Nov. 2015

Alle Mitglieder des Bogensportclub Dülmen e.V. haben die unten stehenden Sicherheitsregeln des Vereins sowie
die nachfolgenden Sicherheitsregeln für Bogensportanlagen des Deutschen Schützenbundes zu beachten; sie wer-
den jedem neuen Vereinsmitglied zusammen mit dem Aufnahmeantrag ausgehändigt. Verstöße gegen diese Re-
geln können den Ausschluss aus dem Verein zur Folge haben.

1. Niemand darf Ausrüstungsgegenstände eines anderen Bogenschützen ohne seine Erlaubnis berühren oder
verwenden.

2. Es darf nur auf bogensporttypische Ziele wie Scheiben oder 3D-Tiere gezielt und geschossen werden.

Unabhängig von der Aufsicht muss sich jeder Bogenschütze davon überzeugen, dass die Schießbahn sowie der
Hintergrund des Ziels frei von Menschen, Tieren oder Fremdeigentum sind, bevor er schießt.

Da auch Abpraller möglich sind, ist auch immer auf einen ausreichenden seitlichen Sicherheitsabstand zu ach-
ten.

3. Es darf keinerlei beschädigtes Material wie rissige Wurfarme, beschädigte Nocken, teilgerissene Sehnen / Ka-
bel oder angebrochene bzw. knirschende Pfeile zum Schießen verwendet werden.

Nach Fehlschüssen (z.B. gegen Scheibenständer oder andere harte Gegenstände) sind sofort die Pfeile sorgfäl-
tig auf mögliche Beschädigungen zu prüfen.

4. Beim Schießen in der Gruppe wird entweder nacheinander geschossen oder aus einer Schützenreihe, die auf
der Schießlinie steht. Die Bogenschützen der Schützenreihe halten einen seitlichen Abstand von mindestens
einer Armlänge und hantieren mit ihren Bögen so, dass sie benachbarte Schützen weder irritieren noch ansto-
ßen.

5. Ein Bogenschütze darf seinen Bogen nur ausziehen, wenn er auf der Schießlinie steht - auch wenn er keinen
Pfeil aufgelegt hat.

Bogenschützen dürfen den Bogen erst heben, wenn das Zeichen zum Beginn des Schießens gegeben worden
ist.

Hat ein Bogenschütze seine Pfeile abgeschossen, so muss er an die Wartelinie zurücktreten, bis das Zeichen
zum Ziehen der Pfeile gegeben wird.

6. Kinder / Jugendliche dürfen nur im Beisein eines volljährigen Vereinsmitglieds oder in Begleitung Erwachsener
schiessen. Gastschützen und Interessenten dürfen nur im Beisein eines volljährigen Vereinsmitglieds schießen,
das in diesen Fällen die Verantwortung trägt.

7. Beim Ziehen der Pfeile an einer Scheibe ziehen ein oder zwei Schützen nebeneinander, während die anderen
sich seitlich oder ausreichend weit hinter dem/den Ziehenden aufhalten.

8. Bei zwei oder mehr Bogenschützen muss ein erfahrener erwachsener Bogensportler die Schießaufsicht über-
nehmen; sofern dieser nicht vollständig oder für längere Zeit vom Schießen freigestellt ist, erfolgt die Aufsicht
nach dem Rotationsprinzip, d.h. ein erwachsener Bogenschütze setzt für eine Passe aus. Die Aufsichtführen-
den tragen sich in die entsprechenden Listen ein.

9. Mitgebrachte Gegenstände jedweder Art dürfen nicht auf dem Gelände entsorgt werden.

10. Das Schiessen in alkoholisiertem Zustand oder unter sonstigem Drogeneinfluss ist untersagt.

11. Die Scheibenständer dürfen nicht als Turn-/Klettergeräte (auch nicht beim Pfeileziehen) oder für andere Spiel-
arten (z.B. Versteckenspielen) benutzt werden.

12. Bei mitgebrachten Tieren hat der Halter sicher zu stellen, dass die Tiere weder die Schützen stören noch wäh-
rend des Schießens in den Schießbereich laufen.

13. Jedes Vereinsmitglied hat entdeckte Sicherheitsmängel und Verletzungsrisiken unverzüglich an Trainer,
Übungsleiter oder Gerätewarte zu melden und erforderlichenfalls sofortige Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Beschlossen durch den Vorstand im Nov. 2015



DEUTSCHER SCHÜTZENBUND e.V.
Sicherheitsregeln für Bogensportanlagen

1. Jeder Sportler ist den Bestimmungen dieser Sicherheitsregeln, der jeweils gültigen Sport-
ordnung und der Ausschreibung, die er durch seine Teilnahme anerkennt, unterworfen.

2. Bei jedem Ausziehen des Bogens darf dieser nur so hoch gehalten werden, dass auch ein
sich unbeabsichtigt lösender Pfeil nicht über den Gefahrenbereich hinaus (freies Gelände
bzw. Pfeilfänge wie Netz, Wall, Gegenhang usw.) fliegen kann.

3. Beim Auszug des Bogens im Spann- und Zielvorgang muss der Pfeil immer in Richtung der
Scheibe bzw. Auflage zeigen.

4. Grundsätzlich muss der Bogen immer so ausgerichtet sein, dass niemand durch einen sich
unbeabsichtigt lösenden Pfeil gefährdet bzw. verletzt werden kann.

Es darf nur geschossen werden, wenn sich deutlich erkennbar keine Personen in Schuss-
richtung im Gefahrenbereich vor oder hinter der Scheibe aufhalten.

5. Jedes Schießen darf nur unter Aufsicht erfolgen. Den Weisungen der jeweiligen Aufsicht(en)
ist Folge zu leisten.

6. Aufsicht kann jeder volljährige und erfahrene Bogensportler sein, der vom vertretungsberech-
tigten Vereinsvorstand oder dem jeweiligen Ausrichter hierzu eingeteilt bzw. ermächtigt wor-
den ist.

Eine Aufsicht darf selbst während der direkten Aufsichtstätigkeit nicht am Schießen teilneh-
men.

Eine zur Aufsichtsführung ermächtigte Person darf schießen, ohne selbst beaufsichtigt zu
werden, wenn sichergestellt ist, dass sie sich allein auf der Bogensportanlage befindet.

7. Bei Störungen ist das Schießen einzustellen. Es darf erst auf Anordnung der Aufsicht fortge-
setzt werden.

8. Sportler, die in leichtfertiger Weise andere gefährden, sind von der Teilnahme am Schießen
auszuschließen und vom Bogenplatz zu verweisen. Personen, die durch ihr Verhalten den
reibungslosen und sicheren Ablauf einer Veranstaltung stören oder zu stören versuchen,
können vom Bogenplatz verwiesen werden.

9. Rauchen und der Konsum von Alkohol sind auf dem Sportgelände, im und vor dem Aufent-
haltsbereich der Sportler untersagt.

Stand: Juni 2016



 

BSC Dülmen e.V. Datenschutzordnung 

 
Merkblatt zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung 

 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch den Bogensportclub Dülmen e.V. 
(im Folgenden „BSC“) nach der ab dem 25.05.2018 geltenden EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und die Ihnen nach dem neuen 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

1. Verantwortliche für die Datenverarbeitung 

Bogensportclub Dülmen e.V. 
c/o Denis Pukrop (1. Vorsitzender) 
Feldweg 43 
48249 Dülmen 
Tel.: 02594/917 9 316 
E-Mail: bsc.duelmen@gmx.de  
oder 
c/o Martin Schmidt (2. Vorsitzender) 
Schillerstraße 8 
45721 Haltern am See 
Tel.: 02364/8999185 

Uns erreichen Sie zum Thema Datenschutz per Post unter den o.g. 
Adressen mit dem Zusatz – Datenschutz – oder per Mail unter: 
Datenschutz@bsc-duelmen.de 

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Rechtsvorschriften. 

Sofern Sie Mitglied des BSC sind oder werden möchten oder beim BSC 
einen Kurs buchen möchten, benötigen wir von Ihnen entsprechende 
Angaben. Diese Angaben benötigen wir etwa, um den 
Mitgliedsbeitragseinzug oder die Kommunikation mit den Mitgliedern 
oder Kursteilnehmern betreiben zu können bzw. einen geordneten 
Sportbetrieb zu gewährleisten. 

Die Betreuung der Mitglieder des BSC, der Kursteilnehmer oder die 
Abwicklung der Vereinsangelegenheiten ist ohne die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Folgende Daten werden erhoben: Name, Titel, Anschrift, 
Kommunikationsdaten, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, 
Beruf, Beitragsklassen, Eintrittsdatum, Bankverbindung, Fotos, Videos, 
Weiterbildungsmaßnahmen, Mannschaftsgruppen. Darüber hinaus 
benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten (Lizenzen, 
Klasseneinteilungen, Wettkampfdaten/-ergebnisse, Ehrungen, etc.) zur 
Erstellung von Statistiken, für die Anmeldung und Durchführung von 
Wettkämpfen, Meisterschaften, Sportfesten und für die Verbandsarbeit/-
meldungen. Von den Übungsleitern und Trainern werden außerdem die 
Einsicht in das Erweiterte Führungszeugnis und ggf die 
Verzichtserkärung als Daten festgehalten. Von den Kursteilnehmern 
werden folgende Daten erhoben Name, Anschrift, Alter, 
Kommunikationsdaten, Fotos und Videos. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für 
diese Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 Bst. b) DSGVO. Erstellen wir Statistiken 
mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 
Bst. j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann 
jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von 
Einwilligungserklärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der 
DSGVO, also vor dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind. 
Der Widerruf berührt nicht die Rechtswirksamkeit der bis zum Eingang 
des Widerrufes ergangenen Entscheidungen. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder 
von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 Bst. f) DSGVO). Dies kann 
insbesondere erforderlich sein: 

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs 
 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen. Als Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen 
Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 Bst. c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.    

3. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer gesetzlichen oder sonstigen 
Pflichten zum Teil externer Unterstützer des BSC oder Dienstleister. 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Unterstützer und beauftragten 
Dienstleistern, zu denen nicht nur vorübergehende Beziehung bestehen, 
können Sie unter den in 1. genannten Kontaktdaten erfragen. 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 
Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanz- oder 
Strafverfolgungsbehörden).  An die Dachorganisationen des BSC wie 
Westfälischer Schützenbund, Deutscher Schützenbund, 
Landessportbund NRW und falls auch hier eine Mitgliedschaft besteht an 
den Bogensportverband NRW und dem Deutschen Bogensportverband.  
4. Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es 
vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt 
werden, die nicht der Verjährung unterliegen (gesetzliche 
Verjährungsfrist von drei bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir 
Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet 
sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben 
sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung 
und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu 
zehn Jahren. 
5. Betroffenenrechte 

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie 
unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf 
Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

6. Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen. 

7. Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an die oben 
genannte Anschrift oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. 
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Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten

(gilt in Verbindung mit dem Aufnahmeantrag)

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleis-
tung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen
Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfas-
send garantieren.

Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist be-
wusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

Darüber hinaus ist nicht garantiert, dass:

die Daten vertraulich bleiben,

die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,

die Daten nicht verändert werden können.

Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft zu-
rückziehen. Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein, folgen-
de Daten einschließlich Fotos und Videos von meiner Person, die bei sportlichen Veranstaltungen und zur Prä-
sentation von Mannschaften angefertigt wurden,

 auf der Internetseite des Vereins www.bsc-duelmen.de

 in der regionalen Presse (z. B. Dülmener Zeitung)

zu veröffentlichen sowie zu vereinsinternen Zwecken auch anderen Mitgliedern des Vereins (z. B. zur Bildung
von Fahrgemeinschaften oder Trainingsgruppen) und zur Organisation des Sportbetriebs sowie der Mitglie-
dermeldung an die übergeordneten Verbände und die „Deutsche Sportausweis GmbH“ zur Erstellung eines
Mitgliedsausweises weiterzugeben sowie sie in einer EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware zu spei-
chern, zu verarbeiten und zu nutzen:

Allgemeine Daten

>  Vorname >  Name, Titel

>  Anschrift >  Geburtsdatum

>  Geschlecht >  Beruf

>  Staatsangehörigkeit > Vereinseintritt

>  Telefon >  E-Mail Adresse

>  Fotos >  Videos

>  Bankverbindung >  Beitragsklasse

http://www.bsc-duelmen.de/
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Spezielle Daten von Funktionsträgern

>  Erweitertes Führungszeugnis (Einsicht, bei Übungsleitern)

>  Verzichtserklärung (bei Übungsleitern)

Sonstige Daten

>  Wettkampfklassen >  Lizenzen/ Wettkampfpass

>  Leistungsergebnisse >  Mannschaftsgruppen

>  Weiterbildungsmaßnahmen >  Ehrungen

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund
über dessen Untergliederungen Westfälischer Schützenbund und dem Landessportbund NRW an diese weiter-
gegeben werden und zur Organisation des Verbands- und Sportbetriebes verarbeitet werden. Auch dort wer-
den bei entsprechenden Anlässen (sportliche Erfolge, ehrenamtliche Tätigkeit, etc.) gegebenenfalls Daten in-
klusive Bilder von mir in Printmedien und / oder online-Medien wie

www.dsb.de;
www.facebook.com/DeutscherSchuetzenbund/;
https://twitter.com/DSB_de;
www.instagram.com/deutscherschuetzenbund/;
www.youtube.com/channel/UCWmiAgUBnNiloiGBey8cRhg

veröffentlicht.

Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.

Ich bestätige, dass mir ausgehändigte Merkblatt zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung zur Kenntnis ge-
nommen zu haben.

Ort und Datum:  ____________________________________________________

Unterschrift:  ____________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

http://www.dsb.de/
http://www.facebook.com/DeutscherSchuetzenbund/
https://twitter.com/DSB_de
http://www.instagram.com/deutscherschuetzenbund/
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