SPIELERLISTE gemäß Punkt 4.7.1 der BBL-Standards
Diese Lister der maximal zwölf (12) Namen von denjenigen Spielern, die auf dem Spielberichtsbogen für das jeweilige
Pflicht- spiel eingetragen werden, ist spätestens 45 Minuten vor Spielbeginn dem BBL-Kommissar persönlich
auszuhändigen.

Spielnummer:
Spielpaarung:
Datum, Uhrzeit:
easyCredit BBL-Kommissar:
easyCredit BBL-Klub:
A/E/S/ES/
AS/LP

TA-Nr.* Namen der Spieler

Trainer:

Liz.-Nr.:

TrainerAssistent:

Liz.-Nr.:

*letzte drei Ziffern!

Sp.-Nr.

LISTE MANNSCHAFTSBEGLEITER
Spielnummer:
Spielpaarung:
Datum, Uhrzeit:
easyCredit BBL-Kommissar:
easyCredit BBL-Klub:

Name

Ort

Tätigkeit

Datum

Unterschrift

Unterschrift BBL-Kommissar

Mit der Unterschrift gebe ich mein Einverständnis zur maschinellen Erfassung, Speicherung und Auswertung der
Daten.
Ich habe die Ordnungen der BBL GmbH (insb. die BBL-Spielordnung, die BBL-Ausschreibungen zu den
Wettbe-we rbe n, die BBL-Standards, die BBL-Marketing- und Me die nrichtinie n, de n BBL-Strafe nkatalog, de n
Le itfade n für den Trainings- und Spielbetrieb 2022/23 in seiner jeweils gültigen Fassung und das Anti- DopingRegelwerk der NADA in seiner gültigen Fassung (NADA Code)) zur Kenntnis genommen.
Ich e rke nne die se , sowe it sie mich be tre ffe n könne n, als re chtlich binde nd in me ine m Ve rhältnis zur BBL
GmbH, de n te ilne hme nde n Mannschafte n de r Baske tball Bunde sliga und de n te ilne hme nde n Spie le rn,
Trainern und Offiziellen der teilnehmenden Mannschaften an.
Ich habe die BBL-Verfahrens- und Schie dsge richtsordnung zur Ke nntnis ge nomme n und e rke nne die se und
die ausschließliche Zuständigkeit des Schiedsgerichts für alle Streitigkeiten, die aus meiner Tätigkeit als Mannschaftsbe gle ite r in de r Baske tball Bunde sliga und/ode r de r Anwe ndung de r vorste he nd ge nannte n Ordnunge n
entstehen und mich als Partei, Zeuge oder sonst wie betreffen, als bindend an. Ich erkenne an und vereinbare,
dass Ansprüche gegen die Mitglieder des Schiedsgerichts als Folgen ihrer Tätigkeit im Schiedsgerichtsverfahren
nicht hergeleitet werden können, ausgenommen sie beruhten auf einer Straftat. Ich bevollmächtige den/die für
meinen Klub Vertretungsberechtigten zum Empfang für mich bestimmter Bekanntgaben und Zustellungen nach
den vorstehend genannten Ordnungen.

