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Liebe Bogenschützen/Bogenschützinnen, 

 

aufgrund von Beschwerden einiger Mitglieder hinsichtlich des Datenschutzes bei der Erhebung der 
Kontaktdaten (Anwesenheitslisten), hat der Abteilungsvorstand – in Absprache und nach Vorgaben 
durch das LDI NRW (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Nord-
rhein-Westfalen) neue Regeln für die Kontaktverfolgung erarbeitet, um den Trainingsbetrieb für die 
restliche Außensaison zu ermöglichen. 

Hierzu gibt es ab Montag, den 21.09.2020, eine verschlossene "Urne" (blaues Fass, verschlossen, 
ähnlich einer Wahlurne) und neue Anwesenheitszettel. Alle so erhobenen Daten werden nach Ab-
lauf einer 4-Wochen-Frist vernichtet. 

Handlungsablauf – bitte bringt möglichst einen eigenen Kugelschreiber mit! 

a. Für Vereinsmitglieder 
Nach Betreten des Bogenplatzes wird der Anwesenheitszettel mit vollständigem Namen und 
der Ankunftszeit ausgefüllt und mit zur Schießlinie genommen. Nach Beendigung des Trai-
nings wird die Abgangszeit ergänzt und der Zettel in die bereitgestellte Urne geworfen. 
Bitte überprüft zu eurer eigenen Sicherheit einmal, ob die Kontaktinformationen, die bei der 
Vereinsanmeldung hinterlegt wurden, noch aktuell sind und meldet es ggf. der Schriftführe-
rin. 
 

b. Für Gäste (Gäste sind ALLE Nicht-Vereinsmitglieder, dazu zählen auch Eltern bzw. Begleitper-
sonen) 
Da zur Zeit nur "geladene" Gäste auf dem Bogenplatz möglich sind, händigt der/die Gastge-
ber/in (im Falle von Begleitpersonen ist dies der jeweilige Trainer/die jeweilige Trainerin) das 
Formular "Einverständniserklärung zur Erfassung und Weitergabe von Personenkontaktdaten 
gemäß Corona-Schutzverordnung NRW nebst den entsprechenden Datenschutzhinweisen 
(zugleich Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO)" aus. Dieses Formular wird komplett 
ausgefüllt (Begleitfamilien können ein gemeinsames Formular ausfüllen) und in die bereitge-
stellte Urne geworfen.  
DANACH füllen auch Gäste den Anwesenheitszettel mit vollständigem Namen und der An-
kunftszeit aus, nehmen diesen an sich, ergänzen später die Abgangszeit und werfen den Ze-
tel ebenfalls in die Urne. 

Dieses Prozedere ist der Abteilung durch das LDI NRW vorgegeben und wird etwa eine Woche genau 
dokumentiert und überprüft. Wenn diese Vorgaben nicht eingehalten werden (durch nicht leserliche 
Namen oder Initialen oder fehlende Zeiten), muss der Bogensportplatz für das freie Training gesperrt 
werden und das wollen wir ja alle vermeiden … 

 

Euer Abteilungsvorstand 


