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V.i.S.d.P: Roland Schmid,
Verbindungsstellenleiter

Liebe IPA-Freunde,

hiermit laden wir Euch ganz herzlich zu unserem Sommerfest 
nach Wiesensteig ein! Am 

Samstag, den 04. August, ab 14:00 Uhr 

treffen wir uns wieder zu Kaffee & Kuchen, zu Steaks und 
Bratwürsten mit leckerem Salat, und natürlich zum 
traditionellen Preisschießen auf dem Gelände des 
Schützenverein Wiesensteig.

Weitere Infos auf den folgenden Seiten!

Der Vorstand der IPA Wiesensteig



Sommerfest in Wiesensteig

Liebe Mitglieder und Freunde der 
IPA Verbindungsstelle Wiesensteig,

am  04.  August  ist  es  wieder  so  weit!  Wir
laden  Euch  alle  herzlich  zum  Sommerfest
der Verbindungsstelle Wiesensteig ein!  
Ab  14:00  Uhr  treffen  wir  uns  wieder  beim
Schützenverein im Schöntal in Wiesensteig.
Mit  Unterstützung  unserer  Freunde  des
Schützenvereins  bieten  wir  wieder  Kaffee,
Kuchen und Leckereien vom Grill an.

Das  traditionelle  Preisschießen  findet
zwischen  14:00  und  16:30  Uhr  statt!
Getrennt  nach  „Anfängern“  und  „Profis“
werden mit zehn Schuss auf die Ringscheibe
und  einem  Schuss  auf  die  „Ehrenscheibe“
(Kleinkalibergewehr,  liegend  aufgelegt)
unsere besten Schützen ermittelt.
 
Einen  eigenen  Wettbewerb  gibt  es  für
Jugendliche  bis  15  Jahren,  die  mit  einem
Laser-Gewehr schießen können.

Den  Unkostenbeitrag  für  das  Schießen
übernimmt die VbSt. Wiesensteig!

Anschließend sorgt unser Grillmeister wieder
für leckere Würste und Steaks. Dazu gibt es
verschiedene Salate. Für die Getränke sorgt
der Schützenverein Wiesensteig. 

Die  Anfahrt  zum  Vereinsheim  des
Schützenverein  Wiesensteig  ist  ab  der
Abzweigung  „Schöntal“  aus  Richtung
Mühlhausen  kommend  ausgeschildert.  Wir
freuen uns sehr auf Euren Besuch!

NEU: 

Bei schönem Wetter wollen wir eine
 „Schönwetter-AH-Motorrad-Ausfahrt“
anbieten. Wie der Name schon sagt soll es
eine  ganz  gemütliche  „Alt-Herren-Ausfahrt“
für  bekennende  „Schönwetter-Fahrer“
werden,  der  sich  sehr  gerne  auch  junge
Fahrer anschließen dürfen! 

Diese  Tour  ist  noch  nicht  „in  trockenen
Tüchern“, weil sie sowohl vom Wetter, als
auch  von  der  Anzahl  der  Interessenten
abhängig ist! Wenn sich eine kleine Gruppe
findet, dann geht es ganz gemütlich für 2-3
Stunden über die schönsten Strecken der
Schwäbischen Alb. Treffpunkt ist um 12:00
Uhr beim VK Mühlhausen. Ziel der Runde
ist dann das Sommerfest, wo dann schon
der  Grill  und  ein  kühles  (alkoholfreies)
Weizen auf die Biker wartet! Bitte vermerkt
in Eurer Anmeldung, ob ihr an der AH-Tour
teilnehmen möchtet. Wir geben Euch dann
Bescheid, ob die Tour stattfindet oder nicht!
Ich könnt Eure Teilnahme auch direkt an  

Rainer.Oettinger@ipa-wiesensteig.de 

melden. Es ist beabsichtigt, eine temporäre
WhatsApp-Gruppe  für  die  Biker
einzurichten,  um  sich  kurzfristig
absprechen zu können!  

Wir  bitten  um  eine  Anmeldung  bis
spätestens  29.07.2018  an  VbSt.-Leiter
Roland Schmid  (0170 8283932) oder  im
Geschäftszimmer  des  VK  Mühlhausen
(Helga Gaspar, 07335 / 9626-202) oder per
E-Mail an 

info@ipa-wiesensteig.de.

Das  Sommerfest  findet  übrigens  bei
jedem Wetter statt! Bei schlechtem Wetter
steht  und  das  Vereinsheim  des
Schützenverein  Wiesensteig  zur
Verfügung!

Roland Schmid
Verbindungsstellenleiter

Das leidige Thema: Datenschutz
(von R. Oettinger)

Seit  dem 25.05.2018 geistert  eine  Abkür-
zung durch ganz Europa, die vielen Men-
schen  Kopfzerbrechen  bereitet:  Die
„DSGVO“.  Ausgesprochen heißt  das „Da-
tenschutzgrundverordnung“. 

mailto:info@ipa-wiesensteig.de
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Nun  ist  der  Datenschutz  ja  eigentlich  eine
gute Sache, aber hier wurde ein Thema so
hochgekocht, dass an sehr, sehr vielen Stel-
len  –auch  bei  der  IPA  Wiesensteig-  hekti-
sche  Betriebsamkeit  aufkam.  Schließlich
wurden allerorts auch Befürchtungen wach,
Rechtsanwälte  könnten  nun  Abmahnungs-
schreiben mit horrenden Geldforderungen an
jeden  verschicken,  dessen  Internetseiten
nicht  zu  100%  rechtskonform  seien.
Inzwischen haben sich die Wogen etwas ge-
glättet und es gab von vielen Seiten aus Hil-
festellungen für Privatpersonen und kleinere
Vereine.  Viele  Details,  die  in  der  DSGVO
nicht abschließend geklärt sind, werden ver-
mutlich auch erst in den kommenden Mona-
ten und Jahren durch Gerichtsentscheidun-
gen  endgültig  definiert  werden.  Selbstver-
ständlich haben auch wir,  die IPA Wiesen-
steig,  auf  die  neue  Rechtsverordnung  rea-
giert. So haben wir beispielsweise das „Info-
Archiv“ auf unserer Homepage deutlich ver-
kleinert (es sind nur noch die Infos ab dem
Jahr 2016 abrufbar) und im Bereich „Aktuel-
les“  sind  auch nur  noch Informationen aus
diesem Zeitraum vorhanden.  Zudem wurde
eine  Datenschutzerklärung  eingefügt,  die
den  Nutzer  über  seine  datenschutzrechtli-
chen Möglichkeiten aufklärt.

Es ist uns ein Anliegen unseren Mitgliedern
und allen Besuchern unserer Homepage und
unserer Facebookseite mitzuteilen, dass wir
niemand hinterher  spionieren.  Wir  nutzen
weder sogenannte „Cookies“ noch sonstige
Analysetools um irgendwelche Besuche auf
unseren Seiten nachvollziehen oder zurück-
verfolgen  zu  können.  Unser  Angebot  dient
einzig  und alleine  der  Information über  die
Arbeit der IPA im allgemeinen und der IPA
Wiesensteig im Besonderen. Sollte sich den-
noch ein Mitglied (oder eine andere auf un-
seren Medien abgebildete oder anderweitig
genannte Person) in seinen Rechten verletzt
fühlen,  so  stehen  wir  jederzeit  zur  Verfü-
gung, um entsprechende Änderungen vorzu-
nehmen! Ich hoffe,  dass wir  dennoch auch
künftig interessante Infos für Euch gestalten
können.

Die  übrigen  Bereiche,  die  durch  die
DSGVO geregelt werden, sehen wir unpro-
blematisch. 
Die  IPA  Wiesensteig  speichert  lediglich
jene Daten ihrer Mitglieder, die für die Mit-
gliedschaft in der IPA zwingend erforderlich
sind.  Eine  Weitergabe  an  andere  Stellen
erfolgt  nur  beim Einzug der  Mitgliederbei-
träge durch die VoBa Geislingen. Auch dies
ist  durch  die  DSGVO geregelt.  Die  Spei-
cherung  der  Mail-Adressen,  über  die  Ihr
dieses Info online erhaltet, habe ich Euch ja
bereits  mitgeteilt.  Einwendungen  gegen
diese Speicherung sind bei mir nicht einge-
gangen.  Inzwischen  wurden  die  Aufnah-
meanträge für die IPA entsprechend ange-
passt und mit einem Hinweisblatt versehen,
sodass  „alle  Eventualitäten“  für  künftige,
neue  Mitglieder  geklärt  sein  sollten.
Ich hoffe,  dass dies nun die letzten Infor-
mationen  zur  DSGVO  waren,  die  ich  an
Euch weitergeben muss.      

Termine
  
10.7.2018:
IPA Ulm/Neu-Ulm 
Motorrad- und Cabrio-Tour 2018

04. August 2018: 
Sommerfest unserer Verbindungsstelle

06. - 19.08.2018: 
Internationales Jugendtreffen im United 
Kingdom

22.09.2018: 
60-jähriges Jubiläum der Verbindungsstelle
Heidelberg

16.11.2018: 
Lammessen unserer Verbindungsstelle 
in Hohenstadt, 18.30 Uhr 

Nähere  Informationen  gibt  es  auf  den
jeweiligen  Homepages  der  Verbindungs-
stellen  oder  über  den  Link  der
Verbindungsstelle Wiesensteig, 
www.ipa-wiesensteig.de. 

http://www.ipa-wiesensteig.de/



