Spieljahr 2020 / 2021
Für das Spieljahr 2020/21 wird folgende(r) Zeitnehmer(in) / Sekretär (in) aufgrund

☐ der Pflichtmeldung für eine Mannschaft / Mannschaften die am Spielbetrieb im DHB und/oder Oberliga-Ostsee-Spree teilnehmen
☐ einer freiwilligen Meldung
verbindlich gemeldet.
Jeder Zeitnehmer/Sekretär darf nur für einen Verein gemeldet werden. Nur bei Fristwahrung und Vollständigkeit wird die Meldung anerkannt. Die hier
gemachten Angaben entsprechen den im nuLiga-Programm eingetragenen Daten/Meldungen für das Spieljahr 2020/21.
Für die Richtigkeit der Angaben in nuLiga ist der Zeitnehmer/Sekretär selbst bzw. sein Verein verantwortlich.
Dieses Meldeblatt ist bis 30.04.2020

(Eingang) vollständig ausgefüllt und unterschrieben im Original an die HVB-Geschäftsstelle zu senden:

HANDBALL-Verband Brandenburg e.V. * Heinrich-Mann-Allee 103 * 14473 Potsdam - (Kein digitaler Versand)

Verein:

Vereins-Nr.:

*

Name: *

Vorname: *
Zeitnehmer/Sekretär Partner ist - Name / Ausweisnummer

Zeitnehmer/Sekretär
Ausweis-Nr.: *

Folgende persönliche Daten/Angaben dürfen für das Spieljahr 2020/21 öffentlich verwendet werden (ausdrückliche
Zustimmung durch ankreuzen!):

Geburtsdatum*

Ja

Nein

PLZ / Wohnort*

Ja

Nein

Straße / Haus-Nr.

Ja

Nein

Telefon (privat)

Ja

Nein

Telefon (geschäftlich)

Ja

Nein

Handy*

Ja

Nein

E-Mail *

*verpflichtend
ERKLÄRUNG ZUM DATENSCHUTZ

Ich bin mit der verbandsinternen Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten und der Speicherung der oben
bestätigten Angaben im elektronischen Spielplansystem (nuLiga-Programm) für das Spieljahr 2020/21 einverstanden.
Dieser Datenschutzerklärung kann jederzeit widersprochen werden.
_____________________________________________
Ort, Datum

________________________________________________
*Unterschrift des Zeitnehmer/Sekretärs

FREI-Termine sind in nuLiga (Zeitfenster beachten!) einzutragen. Änderungen von
Zeitnehmer/Sekretär Ansetzer ausschließlich schriftlich, bevorzugt per E-Mail mitzuteilen.

Freiterminen

sind

dem

Hiermit erkläre ich mich bereit im Spieljahr 2020/21 für den o.g. Verein als Zeitnehmer/Sekretär tätig zu sein und an der
erforderlichen Weiterbildung teilzunehmen. Die Einteilung der Zeitnehmer/Sekretäre in die Leistungskader DHB oder OberligaOstsee-Spree erfolgt nach der erfolgreichen Teilnahme an der Pflichtweiterbildung durch den Schiedsrichterausschuss.

Ich nehme an der Pflichtfortbildung am
☐ __. __2020 in

☐ __. __2020 in

teil.

Die Einladung (zu einem Forbildungstermin) erfolgt zeitgerecht durch den HANDBALL-Verband Brandenburg e.V. Die
Zeitnehmer-/Sekretäransetzungen erfolgen ausschließlich über nuLiga. Ich verfüge über einen eigenen Zugang in nuLiga, kann
hierüber angesetzt werden und meine Ansetzungen bestätigen. Ich verpflichte mich, bei Spielen für die ich angesetzt bin,
anzutreten und die Funktion als Zeitnehmer/Sekretär auszuüben.
_____________________________________________
Ort, Datum

________________________________________________
* Unterschrift des Zeitnehmer/Sekretärs

_____________________________________________

________________________________________________

Unterschrift gesetzlicher Vertreter
nur bei Minderjährigen

* Unterschrift Vereinsvorsitzender / Abteilungsleiter
Stempel Verein

* Pflichtfelder / gültig nur mit Unterschrift

