Feuerstutzen-Schützengesellschaft FSG 1550 Marktoberdorf e.V. Bogenabteilung

Einverständniserklärung E-Mail-Verteiler
(Für den E-Mail Verteiler unseres Vereins. Bitte möglichst deutlich schreiben!)

Name:
___________________________________________________________________
Vorname:
___________________________________________________________________
E-Mail:
___________________________________________________________________
Hiermit melde ich mich zu folgender E-Mail- Verteilerlisten an bzw. möchte weiter in der Verteilerliste
geführt werden.

☐

Abteilung _____________________________________FSG 1550 Marktoberdorf e.V.

Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse mit dem oben angegeben Namen in einer
Datenbank gespeichert wird. Die E-Mail wird ausschließlich zu dem unten angegeben Zweck (siehe
„Warum...Verteilerliste“) verwendet. Sie wird nicht veröffentlicht und auch nicht Dritten zugänglich oder
sichtbar gemacht. Die Verwaltung übernimmt der aktuelle Sportleiter der Abteilung, der FSG 1550
Marktoberdorf e.V.
Da personenbezogene Daten in einer Datenbank abgespeichert werden, muss aus
Datenschutzgründen eine Einverständniserklärung der jeweiligen Sportleitung vorliegen. Zu jeder
Zeit kann man sich durch formlose Meldung an die Sportleitung aus der entsprechenden
E-Mail-Liste ausgetragen lassen.

Ort:

_________________________________ Datum: ___________________________

Unterschrift: ___________________________

****************************************************************************************************
Warum ist eine E-Mail-Verteilerliste sinnvoll?
Immer mal wieder kommt es im Alltag der Sportabteilungen vor, dass kurzfristig Termine entfallen / geändert / hinzukommen;
Wichtige Informationen zur Sportabteilung und zu unserem Hauptverein mittgeteilt werden müssen; Feste, Wettkämpfe und
Veranstaltungen organisiert werden müssen. Informationen die dem Zwecke des Vereins und der Abteilung dienen und dessen Ziele
zu erreichen.
Um diesbezüglich die Kommunikation zu verbessern, ist ein rasche und breite Informationsverbreitung auf dem digitalen Weg
sinnvoll: So bekommt jeder gelistete Teilnehmer die Information rasch auf sein E-Mail-Postfach zugeschickt.
Eigenschaft der E-Mail-Verteilerlisten sind, dass die gespeicherten E-Mails in der Regel nicht von den Empfängern eingesehen
werden können. Dies stellt eine gewisse Anonymität sicher, so dass die Empfänger nicht sehen können, wer die anderen Empfänger
sind. Die Empfänger werden im BCC-Feld eingetragen und sind somit für alle anderen nicht sichtbar.
Nutzer der Datenbank ist nur die jeweilige aktuelle Sportleitung der FSG 1550 Marktoberdorf
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