
MeldeforMular Stadtkönig

VornaMe naMe

StraSSe / HauSnr. ortPlZ

geburtSdatuM

telefon

e-Mail

Handy

PerSönlicHe daten

naMe deS/der lebenSgefäHrten/in

        könig  oder          kaiSerS deS MitgliedSVereinS

StartberecHtigt für MitgliedSVerein

alter ZuM ZeitPunkt deS ScHieSSenS

bei VerHinderung: naMe VorjaHreS königS | kaiSerS deS MitgliedSVereinS

Startberechtigt iSt nur der amtierende König | KaiSer deS laufenden SchützenjahreS. im VerhinderungSfall Kann 
der amtierende durch den König | KaiSerS (ex-König | KaiSer) Vertreten werden. der mitgliedSVerein beStätigt mit 

VereinSStempel un der unterSchrift deS VorSitzenden | Vertreter die richtigKeit der o.g. angaben.

der König | KaiSer Verpflichtet Sich gegenüber den StadtVerband Kölner Schützen 1901 e.V. beim empfang deS 
oberbürgermeiSterS der Stadt Köln im rathauS, bei jubiläen, möglichSt bei Vielen feSten der mitgliedSVereine, 
beim nächSten StadtKönigSSchieSSen (zur abgabe deS ehrenSchuSSeS) und beim StadtKrönungSball (zur feierlichen 
Krönung Sowie entKrönung) würdig zu repräSentieren. auSSerdem wird  auch beStätigt, daSS die richtlinien zum 

StadtKönigSSchieSSen beKannt Sind und anerKannt werden.
eine direKte titelVerteidigung iSt nicht möglich. teilnehmer, die nach dreimaligen aufrufen nicht zum SchieSSen 

erScheinen, werden erSatzloS Von der teilnehmerliSte geStrichen.

Startbedingungen und VerPflicHtungen für die teilnaHMe aM StadtkönigSScHieSSen

unterScHrift deS teilneHMerS 

beStätigung deS MitgliedSVereinS über die ricHtigkeit der o.g. angaben

köln, den unterScHrift und SteMPel

Musik
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EinwilligungsErklärung
zur VEröffEntlichung pErsonEnbEzogEnEr DatEn

VornamE

pErsönlichE DatEn

Dem Teilnehmer oDer Dem erziehungsberechTigen Des Teilnehmers an Dem majesTäTenschiessen isT es bewussT, Das im Fall Des 
erlangen Der sTaDTmajesTäTenwürDe persönliche DaTen in Den verschieDenen meDien veröFFenTlichT werDen. ohne Die einwilligung 
zur veröFFenTlichung kann eine Teilnahme zum majesTäTenschiessen nichT erFolgen, Da einerseiTs Die sTaDTwürDenTräger Den 
sTaDTverbanD nach aussen repräsenTieren sowie auF Der anDeren seiTe auch Die Teilnehmer am sTaDTmajesTäTenschiessen gegebenFalls 
veröFFenTlichT werDen. aus Diesm grunD willige ich oDer bei minDerjährigen, Der erziehungsberechTigTe Des Teilnehmers ein, Dass 
seiTens Des sTaDTverbanD kölner schüTen von 1901 e.v. FolgenDe DaTen veröFFenTlichT werDen DürFen:

köln, DEn untErschrift

nachnamE

strassE

plz, ort

tElEfon-nr.

Email-aDrEssE

fotografiEn

ViDEomatErial

Der Für Die veröFFenTlichung veranTworTliche vereinsvorsTanD isT verpFlichTeT, alle massnahmen zur gewährleiTung Des 
DaTenschuTzes enTsprechenD Der gelTenDen geseTze zu ergreiFen, Die Durch Die umsTänDe geboTen erscheinen. angesichTs Der besonDeren 
eigenschaFTen von online-verFahren (insbesonDere inTerneT), kann Dieser Den DaTenschuTz jeDoch nichT umFassenD garanTieren. 
Der unTerzeichnenDe nimmT Die risiken Für eine persönlichkeiTsverleTzung zur kennTnis unD isT sich bewussT, Dass Die personenbezogenen 
DaTen auch in sTaaTen abruFbar sinD, Die keine miT Der europäischen union vergleichbaren DaTenschuTzbesTimmngen kennen.
Die DaTen werDen nur so lange zum zwecke Der verarbeiTung gespeicherT, wie es zur erFüllung Der oben genannTen zwecke oDer 
gelTenDer rechTsvorschriFTen sowier Der pFlege unserer beziehung zu ihnen erForDerlich isT.

VEröffEntlichung
ich willige zuDem ein, Dass Diese o.g. DaTen zu FolgenDen zwecken veröFFenTlichT werDen:

veröFFenTlichung auF Der hompage Des sTaDTverbanD kölner schüTzen von 1901 e.v.

veröFFenTlichung in sozialen meDien Des sTaDTverbanDes wie Facebook, insTagram eTc.

veröFFenTlichung in Der hiesigen presse, wie z.b. kölner sTaDT-anzeiger, kölnische runDschau

veröFFenTlichung im FesTbuch Des sTaDTverbanD kölner schüTzen von 1901 e.v.

weiTere meDien, wie z.b. regionale senDeansTalTen
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