
 
 

TSG 1862 Weinheim,  Basketball-Abteilung – Spielerdaten, Datenschutz und Informationen 
 

Spieler  Eltern/Erziehungsberechtigte 
(im Falle von Jugendspielern) 

Name:  Name:   

Vorname:  Vorname:  

Straße    

PLZ, Ort    

Telefon (Festnetz):  Telefon (Festnetz):  

Telefon (Handy):  Telefon (Handy):  

E-Mail:  E-Mail:  

Geburtsdatum:    

Nationalität:  □ Deutsch   □ Andere:   

Sonstige Hinweise:    

 

Abteilungsmitgliedschaft 

Die Basketballabteilung der TSG-Weinheim erhebt zusätzlich zum Vereinsbeitrag einen Abteilungsbeitrag, um die 

Kosten für den Trainings- und Spielbetrieb zu decken. Es ist daher notwendig, dass alle Spieler im Verein und für die 

Abteilung angemeldet sind.     

Ich bin damit einverstanden, dass die Abteilungsleitung den Spieler im Hauptverein der Basketballballabteilung zu-

ordnen lässt, sofern noch nicht erfolgt. Die aktuellen Abteilungsbeiträge sind unter http://www.basketball-

weinheim.de/Frames/mitgliedschaft.html aufgeführt.  

Mitwirkung im Spiel- und Trainingsbetrieb 

Um einen geordneten Trainings- und Spielbetrieb zu ermöglichen, ist es notwendig, dass Spieler konsequent regel-

mäßig am Trainingsbetrieb teilnehmen. In der Regel wird zweimal wöchentlich trainiert.  Beide Trainings sollen grund-

sätzlich wahrgenommen werden.  Mit zweimaligem wöchentlichen Training können sich die Spieler entwickeln und 

mit anderen Mannschaften mithalten. Ist der Spieler verhindert, entschuldigt er sich im Vorfeld beim Trainer. Die 

Abteilung erwartet, dass alle Spieler an den Punktspielrunden (ca. Ende September bis April) teilnehmen. Sollte das 

nicht möglich sein, ist eine Absprache mit dem jeweiligen Trainer notwendig. 

Der Spieler  □  nimmt am Spielbetrieb teil / □ nimmt NICHT am Spielbetrieb teil. (bitte ankreuzen) 

Ohne das Engagement der Spieler und Angehörigen ist der Spielbetrieb nicht zu gewährleisten: Insbesondere muss bei 

jedem Heimspiel ein Kampfgericht bestehend aus drei Personen gestellt werden. Die Abteilung teilt dazu jeweils Spie-

ler einer anderen Mannschaft ein. So kommt über die Saison betrachtet jeder Spieler mehrfach zum Einsatz. Die Er-

ziehungsberechtigten sollten Fahrdienste zu Auswärtsspielen organisieren und Trikots nach den Spielen waschen. Jede 

Familie sollte sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten daran beteiligen, damit derartige Aufgaben von allen übernommen 

werden. 



 
 
Darüber hinaus freuen wir uns über weitere Unterstützung für die Bewirtung der Heimspiele, Mithilfe bei Organisation 

von Events und sonstiges Engagement seitens der Spieler und Angehörigen. Gerade die Heimspielbewirtungen tragen 

dazu bei, zusätzliche Einnahmen zu erzielen, um weitere Beitragssteigerungen zu vermeiden. Sehr liegen uns die 

Heimspieltage aller Mannschaften, insbesondere auch die der 1. Mannschaft am Herzen. Ein Verein lebt unter ande-

rem von regelmäßiger stimmungsvoller Gemeinschaft und Events. Wir bitten daher alle TSG-Basketballer in der kom-

menden Saison regelmäßig und zahlreich zu den Oberligaspielen zu kommen und somit unsere Sportart in Weinheim 

weiter zu unterstützen. 

□ Ich/wir beteiligen uns gerne an Heimspielbewirtungen, bitte sprecht mich/uns an! 

□ Ich/wir beteiligen uns gerne auch an anderen Aktivitäten (z.B. Pressearbeit, Sponsorengewinnung, Mithilfe bei 

Events), bitte sprecht mich/uns an! 

Kommunikation 

Die Abteilung benutzt E-Mail zur Kommunikation mit den Spielern und Erziehungsberechtigten, z.B. für die Organisa-

tion der Spiele (Zeitpunkt, Fahrer, Kampfgericht etc.) und der Trainings (ggf. auch kurzfristige Absagen). Wünschens-

wert wäre daher, täglich  den E-Mail-Eingang zu prüfen und grundsätzlich auf Anfragen zu antworten. Die Verantwort-

lichen in der Abteilung können nicht jeden Spieler einzeln anrufen oder mehrfach nachfragen. Ausnahme: Familie 

verfügt über keinen E-Mail-Zugang. Für die älteren Spieler ab U16 führen wir zusätzlich (geschlossene) Facebook-

Gruppen, die gleichfalls für den Informationsaustausch und die Organisation genutzt werden können. Natürlich ist 

keiner verpflichtet, Facebook zu nutzen. Die offiziellen Spielpläne sind über http://www.basketball-weinheim.de 

zugänglich.   

Datenschutz 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Namen des Spielers in Berichten der Abteilung und des Vereins  (Internet, 

Presse) veröffentlicht werden. Die Abteilungsverantwortlichen und Übungsleiter verwenden persönliche Daten nur 

zur Organisation des Übungs- und Spielbetriebes. Darüber hinaus gelten die Datenschutzrichtlinien des Vereins (TSG 

Weinheim), die in der Satzung festgelegt sind (siehe http://www.tsg-weinheim.de/uploads/media/Satzung.pdf).    

Erklärung 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Informationen zur Kenntnis genommen habe und insbesondere die 

Kommunikationsregeln beherzigen werde.   

 

Ort, Datum _________________________ 

 

_________________________     ______________________________ 

Unterschrift Spieler       Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Kontaktinformationen 

Oliver Kümmerle (Abteilungsleiter) basketball@kuemmerle.net 

Martin Kreutzer (stv. Abteilungsleiter) kreutzer1@aol.com 

Martin Schmitt (Minireferent) annette-martin.schmitt@t-online.de 

http://www.basketball-weinheim.de info@basketball-weinheim.de 

 

Rückfragen und Rücklauf bitte an Martin Kreutzer, Brucknerstraße 22, 69514 Laudenbach, Tel. 06201 790521 

http://www.basketball-weinheim.de/
http://www.basketball-weinheim.de/
mailto:info@basketball-weinheim.de

