Landesverband 4
für sportliches Großkaliberschießen
in Nordrhein-Wes alen e.V.
lädt stellvertretend für den Bundesverband ein zu den

DEUTSCHEN MEISTERSCHAFTEN
2022
in den Disziplinen

„1900 & 1917“
Ausschreibung

Ort

Schießstand Schmeink, 46399 Bocholt-Spork,
Dinxperloer Str. 356

Anfahrt unter

h p://www.wa en-schmeink.de/anfahrt.html
(Navi: Karrenweg 1, Bocholt

Veranstalter

Landesverband 4 NRW des Bund Deutscher
Sportschützen, für den Bundesverband BDS. Der LV
behält sich Änderungen vor.

Startgeld

€ 40.- je Start und Starter.

Match Director

Wolfgang Gahmann, Landesausb-Ltr. Westernschießen

Range Master

Chris an Schalthöfer, Landessport-Ltr.
Westernschießen

Brie ng

8.45 Uhr, Teilnahmep icht für alle Schützen

Main Match

9.00 Uhr Beginn, gegen 18.00 Uhr Siegerehrung

Anmeldeschluss

15. Juli 2022

Anmeldung :

Per Post oder Email nur mit dem Anmeldeformular.
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Samstag 27.August 2022
Beginn: 9.00 Uhr , Ende ca. 18.00 Uhr
Anmeldung ab 8.00 Uhr
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Deutsche Meisterscha Westernschießen mit 6 Stages nach dem Sporthandbuch.

Landesverband 4

Datenschutz

Datenschutzerklärung www.bdslv4.de
Die Teilnehmer stimmen mit Anmeldung zu, dass
Starter- und Ergebnislisten auch im Internet
veröffentlicht werden.

Wa en

Es werden die im Sporthandbuch beschriebenen
Disziplinen geschossen, In den einzelnen Disziplinen
sind die wa en- und ausrüstungstechnischen
Vorschri en zu beachten. Missachtung kann den
Ausschluss von der Veranstaltung zur Folge haben.
Parkplatz und Gaststä e sind kein
Wa entragebereich, nur die beiden Schießstände.

Muni on

Zugelassen sind Bleigeschosse, auch lackierte,
molybdändisulvit- und kunsto eschichtete
Geschosse.
Verboten sind verkupferte Geschosse, ebenso Teilund Vollmantelgeschosse, Keine Magnum Ladungen!
Erforderliche Menge: Mind. 90 Schuss Revolver, 60
Schuss Gewehr, 50 Schuss Schrot.

Ou it

Typische Westernkleidung und Ausrüstung (siehe
Sporthandbuch) ist P icht. Schießbrille und
Gehörschutz sind bei Betreten der Schießstände zu
tragen, auch von Zuschauern und Gästen.

Wertung

Total-Time gemäß Sporthandbuch
- in den einzelnen Wertungskategorien
- Auswertung Clean Match
- jeder Schütze erhält eine Urkunde.
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Maximal 40. Es zählt die Reihenfolge des Eingangs der
Anmeldungen.
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Anzahl der Teilnehmer
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BDS-Mitglieder unter Vorlage des BDS-Ausweises mit
gül ger Jahresbeitragsmarke und mit Nachweis der
erfolgreichen Teilnahme am Sicherheits- und
Regeltest Westernschießen. Ausländische Schützen in
deren Verband Westernschießen geschossen wird.
*Die Schützen erklären sich zu Helfertä gkeiten
bereit.
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Teilnahmeberech gung
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für sportliches Großkaliberschießen
in Nordrhein-Wes alen e.V.

Landesverband 4

Hausordnung, Datenschutz, Hygienerichtlinien

Jeder Teilnehmer und Gast ist damit einverstanden
und erkennt mit der Anmeldung an, dass die
Veranstalter und dessen Repräsentanten für jegliche
Form von Schäden oder Verletzungen nicht zur
Verantwortung gezogen werden können, soweit diese
nicht auf Vorsatz der Veranstalter beruhen. Der
Schütze ist für jeden abgegebenen Schuss selbst
verantwortlich. Es gelten die gül gen Hygiene
Richtlinien der Behörden am Ort der Veranstaltung.
Datenschutz-Erklärung und Hgienerichtlinien
entsprechend den Vorgaben des LV 4, siehe unter
www.bdslv4.de

Hotel:

Hotel Brüggenhü e, Hahnerfeld 23,
46419 Isselburg, Tel: 02874 914760
www.brueggenhü e.de

Camping:

Auf dem Parkplatz des Schießstandes kann mit
Wohnmobilen oder Wohnwagen übernachtet werden.
Kein Wasser, kein Strom. Zelten ist nicht möglich.

Bei Fragen:

german-marshals@t-online.de
Tel: 0160 7804677
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Ist während der gesamten Veranstaltung im Gastraum
möglich.
Während der Veranstaltung und des Schießbetriebs
herrscht für alle Teilnehmer striktes Alkoholverbot.
Teilnehmer, die gegen diese Verordnung verstoßen,
werden von der Veranstaltung ausgeschlossen. Ein
Anspruch auf Rückersta ung des Startgeldes besteht
nicht.
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Essen & Trinken

tt

tt

tt

für sportliches Großkaliberschießen
in Nordrhein-Wes alen e.V.

Landesverband 4
für sportliches Großkaliberschießen
in Nordrhein-Wes alen e.V.

Datenschutzerkl rung
1. Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer pers nlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerkl rung.
Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie pers nlich beziehbar sind, z. B. Name,
Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist der
Landesverband 4 f r sportliches Großkaliberschießen in NRW e.V., Schultenhofstraße 22a,
45475 M lheim an der Ruhr, geschaeftsstelle@bdsnrw.org.
Unseren Datenschutzbeauftragen Herr Bj rn Roden erreichen Sie unter
datenschutz@bdsnrw.org.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angaben personenbezogener Daten
m glich. Soweit personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies auf freiwilliger
Basis.
Die geschieht z.B. bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder ber ein
Kontaktformular. Hier werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr
Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Anfrage beantworten zu
k nnen.
Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten werden gel scht, nachdem die
Speicherung nicht mehr erforderlich ist bzw. Die Verarbeitung wird eingeschr nkt falls
gesetzliche Aufbewahrungsp ichten bestehen.
Rechtsgrundlage f r die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns
erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten
Einwilligung.
Falls wir f r einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister
zur ckgreifen oder Ihre Daten f r werbliche Zwecke nutzen m chten, werden wir Sie
untenstehend im Detail ber die jeweiligen Vorg nge informieren. Dabei nennen wir auch die
festgelegten Kriterien der Speicherdauer.
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ü

ü

ü

ö
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2. Rechte der Betro enen
Sie haben jederzeit folgende Rechte hinsichtlich der Sie betre enden personenbezogenen
Daten:
-Recht auf Auskunft, Art. 15 DSGVO

für sportliches Großkaliberschießen
in Nordrhein-Wes alen e.V.
-Recht auf Berichtigung oder L schung, Art. 16,17 DSGVO -Recht auf Einschr nkung der
Verarbeitung, Art.18 DSGVO -Recht auf Daten bertragbarkeit. Art. 20 DSGVO
-Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, Art. 21 DSGVO
Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten
Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, k nnen Sie diese
jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beein usst die Zul ssigkeit der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten f r die Zukunft.
Sie k nnen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten f r Zwecke der Werbung und
Datenanalyse jederzeit widersprechen. ber Ihren Widerspruch k nnen Sie uns unter
folgenden Kontaktdaten informieren: datenschutz@bdsnrw.org. Ist die Rechtsgrundlage f r
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unser berechtigtes Interesse, k nnen Sie
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Wir bitten Sie um Angabe der Gr nde,
weshalb wir Ihre personenbezogenen
Daten nicht wie von uns durchgef hrt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begr ndeten
Widerspruchs pr fen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung
einstellen oder Ihnen unsere zwingenden schutzw rdigen Gr nde aufzeigen, aufgrund derer
wir die Verarbeitung fortf hren.
Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbeh rde ber die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.
3. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Webseite
Beim Aufrufen der Webseite, wenn Sie kein Kontaktformular ausf llen oder sonstige
Angaben machen, werden nur solche personenbezogenen Daten gespeichert, die Ihr
Browser an unseren Server bermittelt.
Es werde in diesem Fall nur die Daten erhoben, die f r uns technisch erforderlich sind, um
Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilit t und Sicherheit zu gew hrleisten
-IP-Adresse
-Datum und Uhrzeit der Anfrage
-Zeitzonendi erenz zur Greenwich Mean Time (GMT) -Inhalt der Anforderung (konkrete
Seite) -Zugri sstatus/HTTP-Statuscode
-jeweils bertragene Datenmenge
-Website, von der die Anforderung kommt
-Browser
-Betriebssystem und dessen Ober che
-Sprache und Version der Browsersoftware
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1f DS-GVO, das berechtigte Interesse.
4. Server-Log les
Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider erhebt Daten ber Zugri e auf die Seite und
speichert diese als Server-Log les ab. Folgende Daten werden so protokolliert:
- Besuchte Website
- Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugri es
- Menge der gesendeten Daten in Byte
- Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
- Verwendeter Browser
- Verwendetes Betriebssystem
- Verwendete IP-Adresse (ggf.: in anonymisierter Form)
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ä

fl

ü
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ä

fl

ä
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Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung der
Website. Der Websitebetreiber beh lt sich allerdings vor, die Server-Log les nachtr glich zu
berpr fen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.
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Landesverband 4

für sportliches Großkaliberschießen
in Nordrhein-Wes alen e.V.
Rechtsgrundlage ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO die Erf llung eines Vertrags oder
vorvertraglicher Maßnahmen.
Einsatz von Cookies:
Zus tzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei der Nutzung unserer Website Cookies
auf Ihrem Rechner gespeichert. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner
abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, das Internetangebot
insgesamt nutzerfreundlicher, e ektiver und sicherer zu machen
Cookies werden in folgende Obergruppen unterteilt:
Transiente Cookies (tempor rer Einsatz) Persistente Cookies (zeitlich beschr nkter Einsatz)
Transiente Cookies werden automatisiert gel scht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu
z hlen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit
welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen
lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website
zur ckkehren.
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gel scht, die
sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie k nnen die Cookies in den
Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit l schen
Sie k nnen Ihren Browser so einstellen, dass Sie ber das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies f r bestimmte
F lle oder generell ausschließen sowie da automatische L schen der Cookies beim
Schließen des Browsers aktivieren. Bei Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalit t
dieser Website eingeschr nkt sein.
Flash-Cookies/HTML5 storage objects
Die Flash-Cookies werden nicht durch Ihren Browser erfasst, sondern durch Ihr Flash-Plugin. Weiterhin nutzen wir HTML5 storage objects, die auf Ihrem Endger t abgelegt werden.
Diese Objekte speichern die erforderlichen Daten unabh ngig von Ihrem verwendeten
Browser und haben kein automatisches Ablaufdatum. Wenn Sie keine Verarbeitung der
Flash-Cookies w nschen, m ssen Sie ein entsprechendes Add-On installieren,
z.B. Better Privacy f r Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/ refox/addon/
betterprivacy/)
oder das Adobe-Flash-Killer-Cookie f r Google Chrome.
Die Nutzung von HTML5 storage objects k nnen Sie verhindern, indem Sie in Ihrem
Browser den privaten Modus einsetzen. Zudem empfehlen wir, regelm ßig Ihre Cookies und
den Browser-Verlauf manuell zu l schen.
SSL- bzw. TLS-Verschl sselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgr nden und zum Schutz der bertragung der Inhalte eine
SSL-bzw. TLS-Verschl sselung. Eine verschl sselte Verbindung erkennen Sie daran, dass
die Adresszeile des Browsers von http:// auf https:// wechselt und an dem Schloss-Symbol
in Ihrer
Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschl sselung aktiviert ist, k nnen die Daten, die Sie an uns
bermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
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ä

fi

Ü
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ü

ä
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Kontaktformular
Wenn Sie das Kontaktformular benutzen, werden ihre dort eingegebenen Daten zur
Bearbeitung ihrer Anfrage von uns gespeichert. Die f r die Bearbeitung Ihrer Anfrage
notwendigen Angaben sind gesondert markiert, alle anderen Angaben sind freiwillig.
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Landesverband 4
für sportliches Großkaliberschießen
in Nordrhein-Wes alen e.V.
Rechtsgrundlage f r diese Verarbeitung ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).
Sie k nnen diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per
E-Mail an uns. Die Rechtm ßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitungsvorg nge bleibt vom Widerruf unber hrt
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ü

ä

ä
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Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten werden gespeichert bis Sie uns zur
L schung au ordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck f r die
Datenspeicherung entf llt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage).
Zwingende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere Aufbewahrungsfristen, bleiben
unber hrt.
Erstellt mit der Datenschutzverwaltung
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