Deutscher Basketball Bund e.V.
Schwanenstraße 6-10, 58089 Hagen

Personenangaben des Schiedsrichters
Name
Vorname
Geburtsdatum

Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten (Name, Vorname,
Geburtsdatum,
E-Mail-Anschrift(en),
Vereinszugehörigkeit(en),
Anschrift(en),
Rufnummer(n) sowie durch mich erfolgende Eintragungen im Onlineportal „TeamSL“)
vom Deutschen Basketball Bund e.V. (DBB) erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten dient ausschließlich Zwecken, die
aus der Tätigkeit als Schiedsrichter resultieren und die grundsätzlich mit dem
Spielbetrieb des Deutschen Basketball Bundes einschließlich dessen
Landesverbänden und deren Gliederungen in Zusammenhang stehen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass das vom DBB betriebene Online-Portal „TeamSL“
(www.basketball-bund.net) zur Organisation und Publikation von Spiel- und
Turnierveranstaltungen sowie des dabei nötigen Datenaustausches dient.
Ich stimme zu, dass mein Name, Vorname online für jedermann im Rahmen von
Spielaufträgen 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.
Eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte ist grundsätzlich nicht
gestattet; eine Ausnahme gilt für die Auftragsdatenverarbeitung (insbesondere, aber
nicht ausschließlich im Sportverwaltungsprogramm Veasy sowie im Zusammenhang
mit dem SR-Campus (elearning@basketball-bund.de), sofern diese durch die SRTätigkeit bedingt ist (z.B. Führung eines SR-Verzeichnisses).
Mit Beendigung der Schiedsrichtertätigkeit und auf meinen Hinweis hin wird der DBB
meine personenbezogenen Daten löschen. Stehen dem Löschwunsch gesetzliche
oder verbandsrechtliche Pflichten entgegen, werden die personenbezogenen Daten
gesperrt.
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Auf schriftliches Verlangen des Nutzers erteilt der DBB im Rahmen seiner gesetzlichen
Pflichten Auskunft über die gespeicherten Daten. Diese Einwilligung kann mit Wirkung
für die Zukunft jederzeit schriftlich widerrufen werden. Im Widerrufsfall werden alle
personenbezogenen Daten unmittelbar gelöscht oder gesperrt. Um eine Auskunft zu
erhalten oder die Einwilligung zur Speicherung, Nutzung und Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu widerrufen kann sich der Schiedsrichter an die
Geschäftsstelle des DBB wenden (DBB, Jochen Böhmcker, datenschutz@basketballbund.de, Postfach 708, 58007 Hagen). Daten können nur gelöscht werden, wenn
diese 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 und/oder Trainer aktiv ist oder aus anderen Gründen in TeamSL
geführt
wird
(insbesondere,
aber
nicht
ausschließlich
z.B.
als
Mannschaftsverantwortlicher), bleiben von der Löschung die Daten unberührt, die der
Verband zur ordnungsgemäßen Spieler- oder Trainerverwaltung vorhält.

Ort, Datum

Unterschrift Schiedsrichter

Unterschrift Erziehungsberechtigte, bei
minderjährigen Schiedsrichtern

2

