SCHIEDSRICHTER-MELDEBOGEN
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Kreisfußballverband:
Verein:
Straße:
Wohnort (mit PLZ):
Telefon.:
Motorisiert?

ja /

nein

Einsatzmöglichkeit
Samstag
Spiele in der Woche
Montag

Sonntag
Dienstag
Mittwoch

Aktive/r Spieler/in:

nein

ja

Verein.:

Aktive/r Trainer/in:

nein

ja

Verein:

Donnerstag

Freitag

Altersklasse:
Die Datenschutzhinweise zum Schiedsrichtermeldebogen habe ich zur Kenntnis genommen.
Die SHFV-Hinweise zu Steuern und Abgaben habe ich zur Kenntnis genommen.
______________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
Nur bei Minderjährigen:
Ich bin /wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind als Schiedsrichter/in beim SHFV
gemäß § 20 Schiedsrichterordnung tätig wird.
Ich bin /wir sind zusätzlich damit einverstanden, dass mein/unser Kind (ab 14 Jahren) als
Schiedsrichterassistent im Erwachsenenbereich zum Einsatz kommt.
Ich bin /wir sind zusätzlich damit einverstanden, dass mein/unser Kind (ab 16 Jahren) als
Schiedsrichter im Erwachsenenbereich zum Einsatz kommt.
Ich bin alleine erziehungsberechtigt.

Das Einverständnis des anderen
Erziehungsberechtigten liegt mir vor.

_________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
Veränderungen sind dem zuständigen Schiedsrichterausschuss unverzüglich zu melden bzw.
direkt im DFBnet zu ändern!
Bitte senden Sie den ausgefüllten Meldebogen an:

Datenschutzhinweise zum
Schiedsrichter-Meldebogen
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise geben einen Überblick über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer Daten aus dem Schiedsrichtermeldebogen für den SHFV und seine Kreisfußballverbände.

Verantwortliche Stelle ist:
Schleswig-Holsteinischer Fußballverband e. V., Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel,
Tel.: 0431 6486-156, E-Mail: info@shfv-kiel.de
Sie erreichen Ihren Datenschutzbeauftragten unter:
Tel.: 040-540 90 97 90, E-Mail: ds-sport@ibs-data-protection.de oder datenschutz@shfv-kiel.de

Zwecke und Erforderlichkeit der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Schiedsrichtermeldebogens von Ihnen
erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit dies im Rahmen der Durchführung des
Spielbetriebes/Schiedsrichterwesens erforderlich ist – personenbezogene Daten, die wir von Dritten
zulässigerweise erhalten (z.B. andere Landesverbände,
DFB) ebenfalls im DFBnet. Relevante
personenbezogene Daten sind insbesondere Name, Vorname, Kontaktdaten (Adresse, Mailadresse,
Telefonnummer),
Geburtsdatum,
Vereinszugehörigkeit,
Aktivität
als
Spieler/in/Trainer/in
mit
Altersklasse/Passnummer, Schiedsrichter seit (Datum), ggf. Konfektions-/Schuhgröße. Darüber hinaus
verarbeiten wir Daten zum Einsatzbereich von Schiedsrichtern (Spielklassen, Mannschaftsart, Gebiet, Mobilität,
Einsatzzeiten, Qualifikation) einschließlich statistischer Auswertungen der Einsätze (Spiel, beteiligte
Mannschaften/Vereine, gelbe/rote Karten, Anzahl) im DFBnet. Im Falle von Schiedsrichterbeobachtungen
werden entsprechende Bewertungen verarbeitet. Weitere Zwecke können sich aus der Satzung und den
Ordnungen des SHFV ergeben (z.B. Ehrungsvoraussetzungen). Vor- und Nachname werden zum Zwecke der
Berichterstattung über den Spielbetrieb in Print- und Onlinemedien des Verbandes und insbesondere im von der
DFB GmbH betriebenen Amateursportportal „FUSSBALL.DE“ veröffentlicht.
Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung
eines Vertrages (Schiedsrichtertätigkeit, gemäß Satzung und Ordnungen des SHFV) gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit.
b) DSGVO) oder zur Berichterstattung als berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Werden
personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, oder
ohne dass ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung besteht, erfolgt diese aufgrund einer Einwilligung nach
Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i. V. m. Artikel 7 DSGVO.
Speicherdauer

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten regelmäßig bis 38 Monate
nach dem Ende des Jahres, in dem die Anerkennung als Schiedsrichter/in ungültig geworden ist. Einzelheiten
und Ausnahmen zu dieser Frist finden Sie in unserem Löschkonzept unter folgendem Link: https://www.shfvkiel.de/files/shfv/pdf/DFBnet_Loeschkonzept.pdf
Sofern Daten für steuerrechtlichen Zwecke relevant sind, werden diese für zehn Jahre gespeichert und für
weitere Zwecke gesperrt. Sobald diese Speicherung der Daten nicht mehr erforderlich ist und keine gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen bestehen, werden diese Daten unverzüglich gelöscht.

Verarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt
haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen.
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt
sind, sind davon nicht betroffen.
Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Innerhalb unseres Verbandes erhalten diejenigen Bereiche Ihre Daten, die diese zur ordnungsgemäßen
Organisation und Durchführung des Schiedsrichterwesens oder anderen Pflichten benötigen. Name und
Vorname zum jeweiligen Spiel werden an die von der DFB GmbH betriebene Plattform www.fussball.de zur
Veröffentlichung weitergegeben.
Name, Vorname und Telefonnummer sind vor dem Spiel für die beteiligten Vereine / generell für die
spielleitenden Instanzen in den Anwendungen zur Organisation des Spielbetriebs einsehbar.
Name und Vorname stehen im DFBnet-Spielberichtsbogen allen Zugriffsberechtigten zur Verfügung.
Außerhalb unseres Verbandes können die Daten im Falle eines Wechsels/Aufstiegs außerdem ggf. an andere
Landesverbände, sowie den DFB weitergeben werden.
Datenschutzrechte allgemein sowie Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörde

Im Rahmen der Vorgaben nach den Art. 15 ff. der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen ein Recht auf
Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie Rechte auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf
Datenübertragbarkeit zu. Soweit Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstößt, steht Ihnen ein Beschwerderecht
gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde Schleswig-Holstein (Landesbeauftragte für Datenschutz
Schleswig-Holstein, Holstenstraße 98, 24103 Kiel, www.datenschutzzentrum.de) und gegenüber jeder anderen
Datenschutzaufsichtsbehörde zu.
Pflicht zur Bereitstellung von Daten

Im Rahmen des Schiedsrichtermeldebogens müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten
bereitstellen, die für die Durchführung des Spielbetriebes/Schiedsrichterwesens des SHFV erforderlich sind oder
zu deren Erhebung wir durch Satzungen und Ordnungen verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wird in der
Regel den Einsatz als Schiedsrichter ablehnen müssen.
Information über Ihr Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund einer Datenverarbeitung auf der
Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmung gestütztes Profiling. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht
mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen,
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte an die o.g. verantwortliche Stelle gerichtet werden.

Einwilligungserklärung
für Schiedsrichter/innen im SHFV und seinen Kreisfußballverbänden
(Für Minderjährige nutzen Sie bitte das gesonderte Formular.)
Als Verband wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten in Online- und Printmedien, wie z.B. unseren
Homepages, Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir auch
Fotos aus dem Verbandsleben verwenden, auf denen Sie eventuell individuell erkennbar sind. Aus
rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dieses, sofern es sich nicht um eine öffentliche
Veranstaltung handelt, nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie daher um Ihre
Einwilligung. Diese Einwilligungserklärung ist freiwillig.
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist :
Schleswig-Holsteinischer Fußballverband e.V. (SHFV)
Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
Tel.: 0431 6486-156
info@shfv-kiel.de
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:
Tel.: 040-540 90 97 90
E-Mail: ds-sport@ibs-data-protection oder datenschutz@shfv-kiel.de
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine folgenden Daten auf der Homepage des
jeweiligen Kreisfußballverbandes oder des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes
veröffentlicht werden: (Zutreffendes bitte ankreuzen.)
Name, Vorname
Verein
Spielklasse
Jahrgang
Foto
Hiermit erteile ich dem SHFV die Erlaubnis, verbandsbezogene Fotos von mir zu erstellen und zu
veröffentlichen.
Diese Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichungen im Zusammenhang mit
nichtöffentlichen Veranstaltungen in den o.g. Medien des SHFV.
Ich bin darüber informiert, dass der SHFV ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen
Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber
dem SHFV für Art und Form der Nutzung seiner Internetseiten, z. B. für das Herunterladen von
Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. Aus der Verweigerung der Einwilligung
oder ihrem Widerruf entstehen mir keine Nachteile.
Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei
Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine
Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.
Hiermit erteile ich dem SHFV die Erlaubnis, Fotos meiner Person ebenfalls für die o.g. Zwecke an
die o.g. Medien, insbesondere an die DFB GmbH für die Veröffentlichung auf der von dieser
betriebenen Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“ weiterzugeben.

Name, Vorname (bitte deutlich lesbar)
,
_________________________________
Ort, Datum

_________________________________

________________________________
Unterschrift

Widerrufsmöglichkeit:
Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich für die Zukunft widerrufen werden. Bitte richten Sie Ihren
Widerruf an die o.g. Adresse des SHFV.

Wichtiger Hinweis:
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich, können mit Suchmaschinen gefunden und mit
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über
eine abgebildete Person erstellen lassen. Ins Internet eingestellte Informationen einschließlich
Fotos/Videos können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden, und es gibt spezialisierte
Archivierungsdienste, die den Zustand bestimmter Internetseiten zu bestimmten Terminen dauerhaft
dokumentieren; dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer
Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts zu finden sind.

Einwilligungserklärung für minderjährige Schiedsrichter/innen im
Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV)
und seinen Kreisfußballverbänden
Mit den folgenden Einwilligungen haben Sie die Möglichkeit uns freiwillig die Erlaubnis zur
Verarbeitung von Daten, insbesondere zur Veröffentlichung von Fotos Ihres Kindes für die
aufgeführten Zwecke zu geben. Welche Zwecke im Einzelnen davon betroffen sind, richtet sich
maßgeblich nach der jeweiligen Einwilligung.
Schleswig-Holsteinischer Fußballverband e.V. (SHFV)
Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
Tel.: 0431 6486-156
info@shfv-kiel.de
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:
Tel.: 040-540 90 97 90
E-Mail: ds-sport@ibs-data-protection oder datenschutz@shfv-kiel.de
Als Verband wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten in Online- und Printmedien, wie z.B. unseren
Homepages, Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir auch
Fotos aus dem Verbandsleben verwenden, auf denen auch Ihr Kind eventuell individuell erkennbar
ist. Aus rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dieses, sofern es sich nicht um öffentliche
Veranstaltungen handelt, nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie deshalb, die dafür
erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen. Die Erklärung ist freiwillig.
Hiermit erteile/n ich/wir dem SHFV die Erlaubnis, die über die bloße Namensnennung hinausgehenden Schiedsrichterstammdaten meines/unseres Kindes (Jahrgang, Vereinszugehörigkeit
und -wechsel, Leistungsklasse) sowie statistische Auswertungen von Einsatzdaten (z.B. Anzahl je Leistungsklasse) zum Zwecke der (Spiel-)Berichterstattung in Print- und Onlinemedien
des Verbandes zu veröffentlichen und an die DFB GmbH zur Veröffentlichung im von dieser
betriebenen Amateursportportal des deutschen Fußballs „FUSSBALL.DE“ zu demselben
Zwecke weiterzugeben.
Ich/wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass die folgenden Daten meines/unseres
Kindes auf der Homepage des jeweiligen Kreisfußballverbandes oder des SchleswigHolsteinischen Fußballverbandes veröffentlicht werden: (Zutreffendes bitte ankreuzen.)
Name, Vorname
Verein
Leistungsklasse
Jahrgang
Foto
Hiermit erteile/n ich/wir dem SHFV die Erlaubnis, verbandsbezogene Fotos meines/unseres
Kindes zu erstellen und zu veröffentlichen.
Diese Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen in den vorgenannten Medien des SHFV.
Ich bin darüber informiert, dass der SHFV ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem
SHFV für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bil-

dern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der
Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen mir keine Nachteile.
Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.
Hiermit erteile ich dem SHFV und der DFB GmbH die Erlaubnis, ein Foto meines/unseres Kindes zum Zwecke der Berichterstattung über den Spielbetrieb in den genannten Medien, insbesondere auf der von der DFB GmbH betriebenen Online-Plattform des Amateurfußballs
„FUSSBALL.DE“ zu veröffentlichen bzw. weiterzugeben.
Name, Vorname des betroffenen Kindes : ______________________________________________
(Bitte in Blockschrift)
 Ich bin alleine erziehungsberechtigt.

Name des/der Erziehungsberechtigten:

 Das Einverständnis des anderen
Erziehungsberechtigten liegt mir vor.
______________________________________________

___________________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Ab dem 16. Lebensjahr ist auch die Unterschrift des Kindes erforderlich:

_______________________________________ _______________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des Kindes
Widerrufsmöglichkeit:
Sie haben das Recht, die erteilten Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Richten Sie den Widerruf bitte schriftlich an die obigen Adressaten.
Wichtiger Hinweis:
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich, können mit Suchmaschinen gefunden und mit
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über
eine abgebildete Person erstellen lassen. Ins Internet eingestellte Informationen einschließlich
Fotos/Videos können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden, und es gibt spezialisierte
Archivierungsdienste, die den Zustand bestimmter Internetseiten zu bestimmten Terminen dauerhaft
dokumentieren; dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer
Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts zu finden sind.

