
Jugend trainiert f ür Oly  mp  ia &    Paraly  mp  ics  

Teilnehmerliste

 
 

 

B. Teilnehmende Schülerinnen/Schüler 

Nr. Name Vorname Jahrgang Klasse Trikot Nr. 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

C. Bestätigung der Schulleitung 

Betreuende/r Lehrer/in,  
Mannschaftsbetreuer/in:  

 

 

  

 

 

 

Die Schulleitung bestätigt hiermit, dass die oben angeführten Schüler/Schülerinnen der Schule angehören. 
Die angegebenen Jahrgänge sind richtig. 

Ort, Datum: Unterschrift: Schulstempel 

 

A. Allgemeine Angaben 

Name der Schule:  

Wettkampfort:  Wettkampftag:  

Sportart:  Wettkampfklasse:  
Mädchen        

Jungen           

Wettkampfebene:  Kreisebene                         RB-Ebene                Landesebene      

Abfahrt an der Schule: 

 
Beginn des Wettkampfes: 

 
Ende des Wettkampfes: 

 
Ankunft an der Schule: 

 

Stand August 2022 V7 - Teilnehmerliste für Wettkämpfe

Mix  ed       
/Frei

nterschrift: _______________________________U

E-Mailadresse des/der Betreuers/Betreuerin: 

Datum: Datum: 

Telefon:  



  

Einwilligungserklärung zur Weitergabe der Kontaktdaten im Rahmen 
vom Schulsportwettbewerb Jugend trainiert für Olympia & Paralym-
pics von Beauftragten an Mannschaftsbetreuer /verantwortliche Lehr-
kräfte 

  

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten (Telefonnummer und E-Mail-

Adresse) als zuständiger Mannschaftsbetreuer/verantwortliche Lehrkraft von den zuständigen 

Beauftragten des Schulsportwettbewerbs Jugend trainiert für Olympia & Paralympics (Eingang 

der Meldung) an andere Mannschaftsbetreuer/verantwortliche Lehrkräfte  bzw. bei Qualifizie-

rung für die nächste Ebene an die RB- bzw. Landesbeauftragten weitergeleitet werden darf. Der 

Zweck dieser Datenerhebung besteht darin, eine Kontaktaufnahme mit anderen Mannschafts-

betreuern zu ermöglichen, insbesondere zur Weitergabe von Informationen und zur Wahrneh-

mung von dessen Aufgaben zur Durchführung und Teilnahme. 

 

Name, Vorname  E-Mail-Adresse Tel.-Nr. 

   

 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit beim Beauftragten (Eingang der Meldung) wi-

derrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Daten(-arten) bezogen 

sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-

gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Wird die Einwilligung nicht widerru-

fen gilt sie zeitlich unbeschränkt, längstens bis zum Ende des laufenden Schuljahres. Nach En-

de des Schuljahrs werden die Daten gelöscht. 

Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genann-

ten Zwecke verwendet und unverzüglich gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, 

gilt sie zeitlich unbeschränkt, längstens bis zum Ende des laufenden Schuljahres. 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 

entstehen keine Nachteile. Allerdings kann dann z. B. keine Kontaktaufnahme zwischen 

Mannschaftsbetreuern/verantwortlichen Lehrkräften erfolgen, um z. B. Fahrgemeinschaf-

ten bilden zu können. 

 

Gegenüber dem Beauftragten besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen 

Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Wider-

spruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht 

Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.  

 

 

      
[Ort, Datum] 

        
[Unterschrift des / der Mannschaftsbetreuers]  (Unterschrift der verantwortlichen Lehrkraft) 
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