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Antrag auf Teilnehmerausweise 
 
Durch die neue Gesetzgebung um das Thema Datenschutz (DSGVO) muss 
jeder Spieler/jede Spielerin einen Account beim DBB haben, um über diesen 
die über ihn/sie gespeicherten Daten einsehen, bearbeiten oder löschen zu 
können. Bei Minderjährigen muss diese Aufgabe ein Erziehungsberechtigter 
übernehmen. In einigen Fällen muss zusätzlich noch eine schriftliche 
Datenschutzerklärung unterzeichnet werden und im Original abgegeben 
werden. 
Für den Antrag auf Erteilung eines Basketball Teilnehmerausweises wird daher 
die E-Mail Adresse des Spielers/der Spielerin bzw. bei Minderjährigen 
zusätzlich die seiner Erziehungsberechtigten benötigt. Dies notieren unsere 
Trainer zusammen mit Namen und Geburtsdatum, sodass wir den Prozess 
beim DBB anstoßen können. 
Sie erhalten dann von noreply@basketball-bund.net eine E-Mail mit dem 
Betreff „Basketball: Verein TSG Sulzbach hat uns informiert, dass TA 
gewünscht wird.“ 
 
Um das ganze möglichst schnell abzuschließen, bitten wir sie, zeitnah auf 
die E-Mail des DBB zu reagieren. Es sollte nur wenige Minuten Ihrer Zeit 
benötigen. 
 
Klicken Sie dafür auf den langen Link in der E-Mail, um auf die 
Registrierungsseite des DBB zu gelangen. Eventuell müssen Sie Ihn auch 
markieren und in die Zwischenablage kopieren, falls Ihr E-Mail Programm den 
Link nicht korrekt darstellt. 
 
Prüfen Sie auf der Registrierungsseite die Daten für den Spielerpass und 
verbessern diese gegebenenfalls und vervollständigen die Angaben zu 
Geschlecht und Nationalität. 
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Als Zweck der Registrierung ist in den allermeisten Fällen "Erstausstellung" 
auszuwählen bzw. bereits vorausgewählt.  
Eine Erstausstellung liegt dann vor, wenn der Spieler/die Spielerin noch in 
keinem europäischen Basketballverein am Ligaspielbetrieb teilgenommen hat. 
Ein Vereinswechsel liegt vor, wenn der Spieler/die Spielerin bereits vorher in 
einem anderen europäischen Basketballverein am Liga-Spielbetrieb 
teilgenommen hat und nun für die TSG Sulzbach spielen möchte. 
Eine Reaktivierung kann erfolgen, wenn man bereits einen 
Teilnehmerausweis hatte, diese aber vom Verein deaktiviert wurde, etwa da 
der Spieler/die Spielerin nicht mehr mitgespielt hat. 
 
Geben Sie dann einen Benutzernamen (etwa Ihre E-Mail Adresse) sowie ein 
Passwort an und klicken auf Speichern. 
 
Sobald Sie dies getan haben, erhalten wir eine Benachrichtigung, dass der 
Spieler/die Spielerin bzw. die Erziehungsberechtigten Ihren Teil 
abgeschlossen haben. 
 
Sollten Sie Fragen zum Prozess haben, wenden Sie sich bitte an 
basketball@tsg-sulzbach.de oder den Coach ihres Kindes. 
 


