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Anmerkungen zum Datenschutz – für Schiedsrichteranwärter
Datenschutzhinweise zu nuLiga müssen unabhängig von diesen Anmerkungen jedem/jeder Anwärter/-in zugestellt vom Verein zugestellt werden.
Sie müssen akzeptiert werden. Ansonsten ist die SR-Tätigkeit nicht möglich.
Wir fordern nur Daten an, die unbedingt notwendig sind und speichern diese nur solange wir sie benötigen.
Teilweise werden die Daten nur zu statistischen Zwecken erhoben (werden zusammengefasst – somit anonym – auch an den DHB weitergegeben).
Folgende Daten werden erhoben:
a) „Kopfzeilen“: Name, Vorname
Diese Daten sind Pflichtangaben in nuLiga und können vom SR selber nicht geändert werden. Sie
werden immer „veröffentlicht“ (s. Anmerkung unten).
b) „Kopfzeilen“: Geburtsdatum, Nationalität, Geschlecht
Ebenfalls Pflichtangaben. Sie werden aber „nicht veröffentlicht“ und sind auch nicht vom Schiedsrichter in seinem Profil einseh- oder änderbar.
c) „Kopfzeilen“: Titel, Anrede, Geburtsname und -ort
Freiwillige Angaben. Bis auf „Titel“ werden diese Daten „nicht veröffentlicht“ und sind vom SR auch
nicht in seinem Profil einseh- und änderbar. Werden nur zur Kommunikation bzw. zur weiteren Identifikation bei Problemen verwendet. Wenn diese Daten in nuLiga eingetragen werden sollen, bitte
Mitteilung an den SR-Wart.
d) 1. E-Mail-Adresse
Zumindest eine E-Mail-Adresse muss in nuLiga gespeichert werden, auch als Benutzername für die
notwendige Registrierung. Diese 1. E-Mail-Adresse darf aus Datenschutzgründen nur von 1 Person
im nuLiga-System verwendet werden! Der/die Schiedsrichter/-in bestimmt selber, ob diese „veröffentlicht“ wird.
e) Adresse, Telefonnummern, weitere E-Mail-Adresse
Müssen nicht ins nuLiga-System, aber für die Kontaktaufnahme per Brief und zur Kontrolle der Abrechnungen werden die Daten benötigt. Die Adresse ist Bestandteil der notwendigen Daten auf dem
SR-Ausweis.
Der/die Schiedsrichter/-in bestimmt selber, ob diese „veröffentlicht“ werden.
f)

Weitere Kontaktdaten
Weitere Telefonnummern und E-Mail-Adressen können dem SR-Wart mitgeteilt werden, wenn man
z.B. mit diesen Kontakt mit dem SR-Ausschuss aufnehmen will. Diese werden nicht in nuLiga gespeichert.

Anmerkung zu „veröffentlichen“ und „nicht veröffentlichen“ von Daten
„Veröffentlichen“ heißt für Schiedsrichter, dass die Daten von Personen, die diese benötigen (u.U. mit den
SR Kontakt aufnehmen müssen, z.B. Spielabsagen), einsehbar sind. Es heißt nicht, dass diese Daten über
das Internet von jedem abgerufen werden können.

Schiedsrichterwart: Wolfgang Tecker, Gildenstraße 15, 46325 Borken, Telefon: 02861 61972
E-Mail: tecker@handballkreiswesel.de

