Westdeutscher Basketball-Verband e.V.
Erfassungsbogen für Schiedsrichter
Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen.

Name *)

Lizenz

Vorname *)
Geburtsdatum *)

weiblich

männlich

Straße
PLZ *)1)

Ort *)

alternative PLZ 1)
Telefon privat
Telefon dienstlich
Mobiltelefon
Mailadresse *)
Meldeverein *)

VKZ *)

11

*) Alle mit Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen angegeben werden.
1) Die Angabe einer PLZ ist notwendig, da sie Grundlage für die Entfernungsberechnung zwischen Halle und Wohnort ist. Ist die PLZ eine
Postfach-PLZ oder sollte der Wohnort außerhalb von NRW liegen, so ist unter 'alternative PLZ' eine Zustell-PLZ innerhalb von NRW
anzugeben, die sowohl Basis für die Entfernungsberechnung, als auch Grundlage der Fahrtkostenabrechnung darstellt.
Datenschutzerklärung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten im Onlineportal „TeamSL“ des Deutschen Basketball Bundes (DBB)
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
Die Speicherung und Nutzung der Daten dient ausschließlich Zwecken, die mit dem Spielbetrieb des Deutschen Basketballbundes einschließlich
dessen Landesverbände und deren Gliederungen in Zusammenhang stehen. Dabei dient das Online-Portal „TeamSL“ insbesondere, jedoch nicht
ausschließlich zur Organisation und Publikation von Spiel- und Turnierveranstaltungen.
Mir ist bewusst, dass mein Name, Vorname online für jedermann im Rahmen von Spielansetzungen veröffentlicht wird. Für das Onlineportal
registrierte Vereinsverwalter, Spielleiter und andere Schiedsrichter haben die Möglichkeit, meinen Namen und die Adressdaten abzurufen.
Schiedsrichteransetzer und Verbandsadministratoren können überdies mein Geburtsdatum einsehen.
Mit Beendigung des Schiedsrichterverhältnisses zwischen dem Westdeutschen Basketball-Verband e.V. und dem Schiedsrichter werden alle
**)
personenbezogenen Daten gelöscht
Auf Verlangen des Nutzers erteilt der Westdeutsche Basketballverband e.V. unentgeltlich und unverzüglich Auskunft über die gespeicherten Daten.
Weiterhin kann jederzeit die Zustimmung zur Erhebung und Speicherung der personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
**)
werden. Im Widerrufsfall werden alle angefallenen personenbezogenen Daten unmittelbar gelöscht . Um eine Auskunft zu erhalten oder die
Einwilligung zur Speicherung, Nutzung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen kann sich der Nutzer an die Geschäftsstelle
des Westdeutschen Basketball Verbandes wenden (Adresse siehe unten).
Der Westdeutsche Basketballverband e.V. behält sich vor, diese Datenschutzerklärung bei Bekanntwerden von Regelungslücken, aus praktischen
Erwägungen oder bei Änderungen der Gesetzeslage zu ändern. Über entsprechende Änderungen wird der Nutzer per Email, auf den Webseiten
des Internetportals oder auf anderem, geeignetem Wege informiert.
**)

Daten können nur gelöscht werden, wenn die Daten nicht noch zur Erfüllung von Verbindlichkeiten, zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen
Spielbetriebes, etwa hinsichtlich bestehender sportrechtlicher Regelungen oder Verbandsregelungen, oder aus anderweitigen gesetzlich
vorgeschriebenen Gründen aufbewahrt werden müssen. Sofern der Schiedsrichter noch als Spieler oder Trainer aktiv ist, bleiben von der Löschung
die Daten unberührt, die der Verband zur ordnungsgemäßen Spieler- oder Trainerverwaltung vorhält.

_____________________________________
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift SR

________________________________________________
Erziehungsberechtiger falls SR minderjährig

Westdeutscher Basketball-Verband e.V. – Postfach 10 14 53 – 47014 Duisburg
Telefax 02 03 / 73 81 - 667 – E-Mail: gs@wbv-online.de – Internet: www.wbv-online.de

