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Erfassungsbogen für Kaderspieler/innen im BBV 2019/20 

Bitte beim zuständigen Landes- oder Verbandstrainer abgeben! 

Vorname, Name:  

Vorname, Name der 
Eltern/ Erziehungs-
berechtigten  

 

Geb.-Dat.:, Nationalität:  

E-Mail-Adresse:  Eltern:  

Spieler/-in: 

Telefon, Handy:  Eltern:  

Spieler/-in: 

Straße, PLZ, Wohnort:  

Anschrift bei Post (c/o):  

Verein:   

Vereinstrainer, Telefon, 
Mailadresse:  

 

 

 

Krankenkasse:   

Allergien, Sonstiges:  

Chronische Krankheiten:   

Schule, Schultyp, Klasse  

1.  Fremdsprache  

Seit wann spielt der/die 
Spieler/in Basketball im 
Verein:  

 

…zum Basketball 
gekommen, durch: (z.B.: 
Freunde, Schul-AG, 
Berlin hat Talent o.ä.) 

 

http://www.binb.info/
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Name  des/r   Spielers/-in :       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
Haftungsübernahme des Vereins 

 
 

Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Kind an allen offiziellen Veranstaltungen (Training,  
Spiele, Baden, Ausflüge, Fahrten zu den jeweiligen Veranstaltungen u.ä.m.)  des Berliner Basketball 
Verbandes e.V. (bis auf Widerruf) teilnehmen darf.  
 
 
Wir erklären weiter, dass unser Kind (Nichtzutreffendes bitte streichen) 

• am Schwimmen teilnehmen darf und hierin über ausreichende Fähigkeiten verfügt. 
• sich nach jeweiliger Überprüfung durch den Trainer und im Einverständnis mit dem 

Lehrgangsleiter von der Gruppe entfernen darf. 
• ärztlich behandelt werden darf, sofern ein Arzt diesen Eingriff für notwendig erachtet.  
• an keinen Krankheiten bzw. Verletzungen leidet, die bei leistungssportlicher Betätigung zu 

einem nicht unerheblichen Gesundheitsrisiko führen können. 
• sofern es sich nicht in die Gemeinschaft einfügt (wenn andere entsprechende Maßnahmen 

des Lehrgangsleiters nicht wirken) von uns vorzeitig abgeholt wird, bzw. wir für eine vorzeitige 
Heimreise sorgen. Hieraus entstehende Kosten werden vom BBV nicht erstattet. 

 
Wir gewähren dem Berliner Basketball Verband e.V. das Recht, sämtliche während der BBV-
Maßnahmen gemachten Bild- und /oder Tonaufnahmen für Foto, Print, Radio, TV oder Internet für 
jede Art der Veröffentlichung wie Berichterstattung, Werbung, Handelsaktionen mit Partnern (z.B. 
Ausrüstern) und vergleichbare auch kommerzielle Zwecke, räumlich und zeitlich unbeschränkt, 
bearbeitet und unbearbeitet sowie an Dritte übertragbar zu verwenden und zwar ohne Vergütung. 
 
 
 
Ort/Datum  
 
 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten   
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Einwilligung Datenschutzerklärung 

 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine personenbezogenen Daten (Name, Vorname, E-Mail-
Anschrift(en), Rufnummer(n)) sowie die Daten meines Kindes (Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Nationalität, E-Mail-Anschrift(en), Vereinszugehörigkeit(en), Rufnummer(n), Anschrift, 
gesundheitsbezogene Daten) in einer Datenbank vom Berliner Basketball Verband e.V. (BBV) 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten dient 
ausschließlich Zwecken, die aus der Zugehörigkeit des Kindes zu einer Kadermannschaft resultieren 
und die grundsätzlich mit dem Spielbetrieb der Landesverbände in Zusammenhang stehen.  
 
Eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten, sowie die meines Kindes, an Dritte ist nicht 
gestattet; Ausnahmen hiervon gelten für die Auftragsdatenverarbeitung durch den Landessportbund 
(LSB) sowie die Deutsche Sportjugend (dsj) zur Führung eines Sportlerverzeichnisses. Des Weiteren 
für den Deutschen Basketball Bund in Zusammenarbeit mit der Deutschen Basketball Akademie zu 
Sichtungszwecken für Nationalkader und zu weiterer individueller Talentförderung. Außerdem für das 
deutsch-polnische Jugendwerk (dpjw), als auch für das deutsch-französische Jugendwerk (DFJW) für 
Maßnahmen eines interkulturellen Jugendaustausches.  
 
Mit Beendigung der Kaderzugehörigkeit meines Kindes und auf meinen Hinweis hin wird der BBV 
unsere personenbezogenen Daten löschen. Stehen dem Löschwunsch gesetzliche oder 
verbandsrechtliche Pflichten entgegen, werden die personenbezogenen Daten gesperrt. 
 
Auf schriftliches Verlangen erteilt der BBV 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 Spieler (oder seine Eltern) 
an die Geschäftsstelle des BBV wenden (BBV, Katharina Ambrosius, gs@basketball-verband.berlin, 
Hanns-Braun-Straße, 14053 Berlin). 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.  
 

 

Ort, Datum  

Unterschrift Erziehungsberechtigte 
des Spielers/der Spielerin 

 

 


