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Philippsburg, 20.04.2018 

 
 

S c h i e d s r i c h t e r w e s e n 
 
 

Hallo liebe Faustballfreunde 
 
 

Das Bundesdatenschutz Gesetz (BDSG) wird ab dem 25. Mai 2018 nochmals sensibilisiert! 
Das bedeutet für den Badischen Faustball und dessen Abteilung auf der Homepage des 
BTB, dass die bisher informativen Listen mit den Namen und Zulassungsdaten der Faustball-
Schiedsrichter in ihrer bisherigen Form nicht mehr gesetztes konform sind und auch so nicht 
mehr eingestellt werden dürfen. 
 

Um jedoch für den aktuellen Spielbetrieb zur Orientierung im SR-Wesen eine Hilfestellung zu 
geben, und zur Außendarstellung des Faustballs neben den Spielplänen und Tabellen auch 
unsere Schiedsrichter über dieses Medium bekannt zu machen, möchte der LfA bald wieder 
solche Listen veröffentlichen. 
 

Legal bekannt geben wollen wir, entsprechend dem Gesetz, folgende minimalste persönliche 
Daten, wie Vorname, Name, Lizenz, Verein und Dauer der SR-Lizenz, 
 

(Beispiel: „Xaver Beispiel, B-Lizenz, TV Turnen, 2020“) 
 
 

>> Hierzu bedarf es der schriftlichen Zustimmung jedes einzelnen Schiedsrichters! << 
 
 
 

Meine Bitte geht dahin Eure Schiedsrichter anzusprechen und sie auf diese Erklärung 
hinzuweisen, damit sie jeder liest, dann nach individueller Entscheidung ggf. wohlwollend 
unterschreibt und an den LSW zurückschickt. 
 

Erst nach Vorliegen solcher Einverständniserklärungen dürfen wir wieder damit beginnen 
aussagekräftige Listen zur allgemeinen Information auf unsere HP zu setzen. Wir sind 
verpflichtet darauf zu achten, dass nur genehmigte, mit Unterschrift des Eigentümers 
freigegebene Daten, zur Veröffentlichung gelangen. 
 

Jeder Schiedsrichter hat das Recht seine Genehmigung zu jeder beliebigen Zeit zu 
widerrufen und damit die umgehende Löschung seiner Daten auf der Homepage zu 
verlangen. 
 
 

Der LfA ist bestrebt die Listen so vollständig wie irgend möglich zu präsentieren und hofft 
natürlich auch auf ein großes Verständnis und breite Unterstützung aus Euren Kreisen. 
Unser Ziel ist es, die genehmigten Informationen schnellst möglich wieder anbieten zu 
können. 
 
 
 
 

Euch allen eine erfolgreiche Feldsaison 2018 
 
 

Sportliche Grüße 
Euer LSW 

Franz-Joachim (Jochen) van Dawen 
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