
BASKETBALL REGIONALLIGA NORD 

(Für jede Mannschaft ist ein Vordruck zu verwenden!) 

Meldevordruck Punktspiele 2019-2020 Meldeschluss: 30.04.2019

Der Verein  ______________________________________________  meldet hiermit 
verbindlich folgende Mannschaft zur Teilnahme an den Meisterschaftsspielen gemäß 
Ausschreibung: 

☐ 1.Regionalliga ☐ Damen

☐ 2.Regionalliga ☐ Herren

Bei noch nicht feststehender Qualifikation wird die Meldung verbindlich, wenn die Mannschaft 
sich qualifiziert hat. 

Ansprechpartner: Teamverantwortliche/r  offizielle Vereinsanschrift 

Name 

Vorname 

Straße 

PLZ Ort 

Telefon (p) 

Telefon (d) 

Handy 

eMail 

Der/Die Teamverantwortliche ist gleichzeitig Postempfänger und befugt verbindliche 
Erklärungen für die Mannschaft abzugeben. Zudem sind die Daten im Spielbetriebs-
portal des DBB (TeamSL) für den gesamten Verein auf den aktuellen Stand gehalten 
worden. 

☐ Wir bitten zusätzlich die Mailadresse der offiziellen Vereinsanschrift in den Mailverteiler 
(gilt nur für Postempfang) aufzunehmen. 

Kontoverbindung des Vereins (mögliche Guthaben werden auf dieses Konto überwiesen): 

Empfänger:

IBAN: DE 

BIC:
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Angaben zur Heimspielhalle (Name, Anschrift, Telefon): 

 
 
 
 
Wir versichern ausdrücklich, dass die Halle den Anforderungen des § 4 (1) RLN-SO genügt. 

Bezeichnung des Spielballes:   
 

Trikotfarben Heim / Auswärts:     
 

Wunschbuchstaben gemäß Rahmenspielplan:         (16er-Plan) 
 

         (14er-Plan) 
 

         (12er-Plan) 
 

         (10er-Plan) 
 
Regelmäßige Anfangszeit unserer Heimspiele: 
 

 ☐ sonnabends*  ☐ sonntags*    Uhr* 
 

 ☐ teilen wir nach Vorlage der 1.Fassung des Spielplans mit 
  

 
*1. Regionalliga Herren: die letzten beiden Spieltage sollen samstags zwischen  
  18:30 und 19:30 Uhr beginnen 

 

Mit der rechtsverbindlichen Unterschrift bestätigt der Verein die Ausschreibung, 
Ordnungen sowie Bestimmungen der Regionalliga Nord und des Deutschen Basketball 
Bundes zur Kenntnis genommen zu haben. Außerdem wird bestätigt, dass keine 
Verbindlichkeiten gegenüber dem eigenen Landesverband, der Regionalliga Nord sowie 
dem Deutschen Basketball-Bund bestehen. 
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Erklärung 
zur Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datennutzung 

durch die Regionalliga Nord e.V. 
 
Mir ist bekannt, dass die von mir der Regionalliga Nord e.V. (RLN) zur Verfügung 
gestellten personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und 
genutzt sowie ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung an Dritte (z.B. DBB) 
weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den folgenden Zwecken 
verarbeitet und genutzt werden:  

- Veröffentlichung im RLN Handbuch 
- Veröffentlichung auf der RLN Homepage 
- Veröffentlichung in anderen RLN-Publikationen  
- Mitteilung an staatliche Stellen, sofern seitens der RLN ein berechtigtes Interesse 

besteht (z.B. zur Einhaltung von Förderrichtlinien)  
- Veröffentlichung durch den DBB oder den 2. Basketball-Bundesligen 

Mir ist bekannt, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen 
persönlichen Daten meiner Person durch die RLN unter Beachtung der DSGVO und des 
BDSG erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.  

Mir ist bekannt, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf 
freiwilliger Basis erfolgt. Ich kann mein Einverständnis hierzu mit der Folge, dass 
meine Daten weder im RLN Handbuch noch auf der RLN Homepage noch nach 
Weitergabe durch die RLN bei Dritten veröffentlicht werden, verweigern bzw. jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  
 

Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:  

Regionalliga Nord e. V., c/o Hamburger Basketball-Verband, Schäferkampsallee 1, 
20357 Hamburg, oldach@rln-basketball.de  
  

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung bei der RLN 
meine Daten im Onlinebereich gelöscht und im Printbereich nicht erneut verwendet.  

Mir ist bekannt, dass ich gemäß Art. 15 DSGVO ein Recht auf Auskunftserteilung sowie 
gemäß Art 17 DSGVO Rechte auf Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten habe. 

 
 

   
Ort, Datum    Vereinsstempel , Unterschrift 

 

 

Diesen Vordruck senden Sie an:  

RLN-Spielleiter  
Jörg Meyer  
Damm 10  

38442 Wolfsburg 
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