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Die Arbeitsgemeinschaft Schießstandsachverständige (ASS) ist eine Arbeitsgemeinschaft in der 

sich Schießstandsachverständige mit dem Ziel zusammengefunden haben, Grundlagen für die 

Aus- und Fortbildung sowie für die Anerkennung und die Tätigkeit der Schießstandsachverstän-

digen zu erarbeiten, die Schießstandrichtlinien gemeinsam zu diskutieren, sie auf den Stand der 

Technik fortzuschreiben und eine Lösung anzubieten, die von der Mehrheit der beteiligten Sach-

verständigen getragen wird. 

Die ASS ist eine Arbeitsgemeinschaft und kein neuer Verein für Schießstandsachverständige ! 
 
Die ASS will Informationen, wie z.B. Änderungsvorschläge zur SchiRiLi die bei der ASS eingehen, 
an alle die Sachverständigen weitergeben, die das ASS bekannt sind, und sie auf diese Weise zur 
Diskussion stellen. So werden z.B. eingehende Änderungsvorschläge zur SchiRiLi durch die ASS 
anonymisiert und dann zur Diskussion gestellt. Damit sollen vorurteilsfrei Diskussionen ermög-
licht werden. 
 
Allgemeine Themen und Informationen werden zukünftig in Form von ASS-Informationen im 
Rahmen eines Emailverteilers an alle Schießstandsachverständigen versandt, die der ASS be-
kannt sind. Die Quelle für diese Adressdatei sind allgemein zugängliche Daten aus dem Internet. 
Jeder Adressat kann sich durch eine einfache Email an info@schirili-ass.de aus diesem Verteiler 
abmelden und erhält zukünftig keine ASS-Informationen. 
 
Es werden möglicherweise aber auch sensible Themen diskutiert werden müssen, an denen nur 
registrierten Mitgliedern beteiligt werden können. Diese Sachverständige  bitten wir deshalb die-
ser besonderen Form der Mitarbeit nachfolgend zu erklären. Sie erhalten dann nach Eingang die-
ser Erklärung Zugang zum internen Bereich der ASS-Internetseite. 
 
Anrede: 
Name: 
Vorname: 
Straße, Hausnummer: 
PLZ Ort: 
 
Telefon: 
Mobil: 
E-Mail-Adresse: 
 
öffentlich bestellt oder anerkannter Sachverständiger: 
 
Ich erkläre mich bereit, in der Arbeitsgemeinschaft mitzuarbeiten und gestatte der ASS meine 
vorgenannten persönlichen Daten für diesen Zweck zu speichern und zu verarbeiten. 
 
Die Rechte an den von mir erstellten Textbeiträgen und Bilder trete ich an die ASS zur weiteren 
Verwendung ab. 
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Der Internetzgang ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die Weitergabe 
kann zur Löschung des Zugangs führen. 
 
Es gilt die Datenschutzerklärung der SUB Kiel GmbH sinngemäß: 
https://sub-kiel.de/wp-content/uploads/2019/06/SUB-Datenschutzerklärung.pdf 
 
 
 
 
Mit der Rücksendung dieser ASSInfo erkenne ich diese Hinweise an. 
 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Ergänze bitte die fehlenden Daten und sende die ASSInfo an: info@schirili-ass.de. 
 

 
Der Zugang wird in den nächsten Tagen freigeschaltet. 
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