
Name*,1:

Vorname*,1:

Geburtsdatum*,1:

PLZ Ort**,²:

Straße Hausnr.**,²:

Telefon (privat)**,²:

Telefon (gesch.)²:

Fax (privat)²:

Fax (gesch.)²:

Verein*,1:

Weitere Telefonnummern und E-Mail-Adressen (nur zur Kommunikation mit dem 
SR-Ausschuss des HK Wesel – nicht in nuLiga speicherbar)³:

Personalbogen Schiedsrichter(-Anwärter)

Telefon Mobil**,²:

gezeichnetOrt, Datum

*,** Pflichtangaben (s. Seite 2) 1,2,3 Anmerkungen s. Seite 2

E-Mail 1*,²:

Geschlecht*,1:

Nationalität*,1:

E-Mail 2²:

Das Formular MUSS elektronisch ausgefüllt, gespeichert und dann das E-Mail-
Anhang geschickt werden. NIEMALS ausdrucken und per Hand ausfüllen.

Daten, die in nuLiga speicherbar sind

Veröffentlichung

Männlich Weiblich

erlaubt

erlaubt

erlaubt

erlaubt

erlaubt

erlaubt

erlaubt

erlaubt

erlaubt



Anmerkungen und Hinweise zum Datenschutz

Die Schiedsrichtertätigkeit erfordert eine Registrierung in nuLiga durch den/die 
Schiedsrichter/-in. Mit der Registrierung erkennen der/die Schiedsrichter/-in und bei
Minderjährigen zusätzlich die Sorgeberechtigten die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten in nuLiga an. Der Verarbeitung der Daten durch den Handballkreis Wesel, 
speziell durch den Schiedsrichter-Ausschuss muss gesondert zugestimmt werden.
Dazu Einverständniserklärung zur Verarbeitung der Daten handschriftlich unter-
schrieben dem/an den Schiedsrichterwart geben/senden.

Anmerkung zu „Veröffentlichung erlaubt“

„Veröffentlichung erlaubt“ bedeutet für Schiedsrichter, dass wir die Daten an Vereine wei-
tergeben dürfen, weil diese die benötigen oder verwenden wollen. Dies ist z.B. bei kurzfris-
tigen Spielabsagen der Fall (notwendig zur Kontaktierung der Schiedsrichter) oder bei der 
Planung von Freundschaftsspielen (suchen sich selber Schiedsrichter). 

Weitere Anmerkung

* Pflichtangaben gegenüber SR-Ausschuss und für nuLiga erforderlich
Name, Vorname und Geburtsdatum sind notwendig für die Identifikation sowie Regis-
trierung der Person in nuLiga.
Die 1. E-Mail-Adresse ist notwendig für die Registrierung in nuLiga und muss 
eine persönliche E-Mail-Adresse sein. Sie darf nur von einer Person im nuLiga-
System verwendet werden!
Nationalität und Geschlecht sind für eine anonyme statistische Auswertung notwendig 
(zur Weitergabe an die Verbände).

** Pflichtangaben gegenüber SR-Ausschuss
Angaben natürlich nur soweit vorhanden bzw. darüber kommuniziert werden darf. Z.B.
geschäftliche Nummern sollte man nur angeben, wenn der Arbeitgeber nichts dage-
gen hat, dass man dort angerufen wird. Oder wenn keine private Telefonnummer exis-
tiert, kann auch keine angegeben werden. Genauso wie die 1. E-Mail-Adresse sind die
Daten für die Kommunikation notwendig. 

1 Diese Angaben können in nuLiga nicht vom Schiedsrichter geändert werden. Weitere 
Angaben wie akademischer Grad, Geburtsname oder Geburtsort (ebenfalls vom 
Schiedsrichter nicht änderbar) können vom Verein in nuLiga eingegeben werden.

² Diese Angaben werden in nuLiga vom Schiedsrichter gepflegt (ergänzt, geändert, ge-
löscht). Außerdem muss der Schiedsrichter selber bestimmen, welche dieser Daten 
„veröffentlicht“ im Sinne von nuLiga werden und welche nicht. Für „Nur-Scheidsrichter“
hat „veröffentlicht“ in nuLiga keine Bedeutung.

³ Diese Daten werden nicht in nuLiga gespeichert oder weitergegeben. Sie sind aus-
schließlich für die Identifikation eines Anrufs oder einer Mail an den SR-Ausschuss re-
levant.

s.a. Anmerkungen zum Datenschutz

https://www.hkwesel.de/wp-content/uploads/Einverst%C3%A4ndnis-zu-den-Datenschutzbestimmungen.pdf
https://www.hkwesel.de/wp-content/uploads/Einverst%C3%A4ndnis-zu-den-Datenschutzbestimmungen.pdf
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