
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. 

Einwilligungserklärung (ist Voraussetzung für den Einsatz als Schiedsrichter(in) im Westdeutschen Basketball-Verband e.V.) 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine o. g. personenbezogenen Daten im Onlineportal "TeamSL" des Deutschen Basketball 
Bundes (DBB) und über das Umbesetzungsportal www.uportal-wbv.de sowie www.wbv-online.de erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

Der Umgang mit diesen Daten dient ausschließlich Zwecken, die mit dem Spielbetrieb des Deutschen Basketball Bundes einschließlich 
dessen Landesverbänden und deren Gliederungen in Zusammenhang stehen. Dabei dient das Online-Portal "TeamSL" zur Organisation 
und Publikation von Spiel- und Turnierveranstaltungen, das Umbesetzungsportal www.uportal-wbv.de regelt und verwaltet die 
Umbesetzungen, die Rückmeldungen der Schiedsrichter sowie Schiedsrichterauswertungen. Eine Weitergabe meiner personenbezogenen 
Daten an andere als die o. g. Stellen findet nicht statt 

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**), ansonsten werden die personenbezogenen Daten gesperrt. 

Auf Verlangen des Nutzers erteilt der Westdeutsche Basketball-Verband e.V. Auskunft über die gespeicherten Daten. Weiterhin kann die 
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit 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 Westdeutschen Basketball-Verbandes 
wenden (Adresse siehe unten). 

Einnahmen aus Schiedsrichtertätigkeit sind steuerpflichtig. 

**) 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 

_____________________________________________________ _____________________________________________________ 
                                                                                                                                 Erziehungsberechtigter falls SR minderjährig 

Westdeutscher Basketball-Verband e.V. – Friedrich-Alfred-Str. 55 – 47055 Duisburg 
Telefax 02 03 / 73 81 - 667 – E-Mail: gs@wbv-online.de – Internet: www.wbv-online.de 



Westdeutscher Basketball-Verband e.V. 
 
Ehrenkodex des Westdeutschen Basketball-Verbandes e.V. 

Dieser Ehrenkodex ist für alle Präsidiumsmitglieder, Mitglieder des erweiterten Präsidiums, haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeiter des WBV, Ausschussvorsitzende und -mitglieder sowie für alle Trainer, 
Betreuer, Schiedsrichter im WBV verbindlich. 

Hiermit verspreche ich, __________________________________________________________: 

 Ich werde dafür Sorge tragen, dass mein Umgang mit erwachsenen Sportlerinnen und  
Sportlern auf den Werten und Normen dieses Ehrenkodexes basiert. 

 Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten und 
dessen Entwicklung unterstützen. Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die 
Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen sowie der anderen Mitglieder der Vereine werde ich  
respektieren. 

 Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu 
angemessenem sozialen Verhalten anderen Menschen gegenüber anleiten. Ich möchte sie 
zu fairem und respektvollem Verhalten innerhalb und außerhalb der sportlichen Angebote 
gegenüber Mensch und Tier erziehen und sie zum verantwortungsvollen Umgang mit der  
Natur und der Mitwelt anleiten. 

 Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets an dem Entwicklungsstand der mir 
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausrichten und kinder- und  
jugendgerechte Methoden einsetzen. 

 Ich werde stets versuchen, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen gerechte Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche Angebote  
zu schaffen. 

 Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf 
körperliche Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer,  
psychischer oder sexualisierter Art, ausüben. 

 Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der Sportart Basketball eingehalten werden. 
Insbesondere übernehme ich eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen  
Doping und Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation. 

 Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle 
sportlichen und außersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungs- 
möglichkeiten. 

 Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und 
verspreche, alle jungen Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen 
Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, sexueller Orientierung, ihres 
Alters oder Geschlechts, gleich und fair zu behandeln sowie Diskriminierung jeglicher Art  
sowie antidemokratischem Gedankengut entschieden entgegenzuwirken. 

 Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
sein, stets die Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und  
nach den Gesetzen des Fair Play handeln. 

 Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex 
verstoßen wird. Ich ziehe im "Konfliktfall" professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe 
hinzu und informiere die verantwortliche Stelle im Westdeutschen Basketball-Verband e.V. 
(ihre-beschwerde@wbv-online.de). Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an 
erster Stelle. 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodexes. 

____________________________________ ____________________________________ 
                            Ort, Datum                                                              Unterschrift 
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