
Nachweis über Schiedsrichtereinsätze/Datenschutzerklärung 
 

Spielzeit 01.07.2016 bis 30.06.2018 bzw. Spielzeit 01.07.2017 - 30.06.2018 
(jeweils in Abhängigkeit der letzten Fortbildung) 

 
 Gemäß SRO 7.3 des HTTV habe ich während der vergangenen/laufenden Spielzeit meine 

Schiedsrichterverpflichtung von 3 Einsätzen pro Spielzeit bei folgenden Veranstaltungen erfüllt 
(Nachzuweisen sind jeweils 3 Einsätze pro Spielzeit): 

 

Datum Veranstaltung Funktion 

   

   

   

   

   

   

 

 Mir war es in der/den vergangenen Spielzeit(en) nicht möglich, die  nach SRO 7.3 des HTTV 
geforderte Anzahl von 3 Einsätzen pro Spielzeit zu leisten. 

 

Gründe: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

Mir ist bewusst, dass meine Schiedsrichterlizenz bei Nichterfüllung der geforderten Einsatzzahl vom SRA des 
HTTV auf den Status „ruhend“ gesetzt und bei fortdauerndem Verstoß gegen SRO 7.3 entzogen werden kann. 

 
 Ich bin daran interessiert, meine Schiedsrichterlizenz  wieder aktiv im Sinne von SRO 7.3 zu pflegen 

und möchte in der kommenden Spielzeit u. a. bei folgenden Veranstaltungen als Schiedsrichter/in 
nominiert werden: 

 

Veranstaltung: Funktion: 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

 Ich sehe beruflich und/oder privat in absehbarer Zeit kaum Perspektiven, auf das geforderte 
Einsatzvolumen von 3 Einsätzen pro Spielzeit zu kommen und beantrage hiermit gemäß SRO 7.5 des 
HTTV, meine SR-Lizenz für einen Zeitraum von _____ Jahr(en) ruhen zu lassen. 

 

 Ich sehe aufgrund dauerhafter Umstände oder mangelnder Motivation keine Perspektiven mehr, 
meiner Einsatzverpflichtung als Schiedsrichter im HTTV nachzukommen. Ich gebe daher meine Lizenz 
und die SR-Materialien zurück. 

 

Datenschutzerklärung 
 

1. Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass diese zu meiner Person vorliegenden persönlichen Daten und 
Einsatzinformationen durch die verantwortlichen Schiedsrichterorganisationen im Tischtennissport gespeichert und 
genutzt werden dürfen. Im Rahmen der Nutzung können die E-Mail Adresse und auch E-Mails innerhalb der 
Organisation des HTTV weitergeleitet werden. 

2. Bilder, die im Rahmen eines Einsatzes bei einer öffentlichen Veranstaltung, von mir gemacht werden, dürfen die 
verantwortlichen der Schiedsrichterorganisationen speichern und nutzen (keine Rechte am eigenen Bild).  

 

Meine Einwilligung zu den Punkten 1 oder 2 kann ich jederzeit, auch einzeln, widerrufen. 
 
 

Datum ________________                                     Unterschrift ______________________________ 
 
An der ________________-Fortbildung am __________________ in ______________________________ 
habe ich teilgenommen, meine Schiedsrichtereinsätze werde ich gemäß Schiedsrichterordnung Abschnitt 7.3 
wahrnehmen. 
 
_________________________________   ____________________________________ 
 Unterschrift Teilnehmer     Unterschrift Fortbildungsleiter 


