
Billard-Verband Niederrhein e.V. 
Mitglied der Deutschen Billard Union; Dachorganisation der Billardkreise 

Bergisch Land – Duisburg – Essen – Krefeld Düsseldorf – Oberhausen – Moers-Rees  

 

 

Bankverbindung Sparkasse Leverkusen  BLZ 37551440  Kto 0100075241 – IBAN: DE11375514400100075241 / BIC: WELADEDLLEV 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Liebe Kreise und Vereine, 

 
wie viele bereits in der Billard-Area gesehen haben und auch in anderen Branchen diskutiert, müssen 

wir auch im Billard die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) der EU berücksichtigen. Die DBU 

hat entsprechende Vorgaben gemacht, die wir im BVNR auch übernommen haben. Wie auf der JHV 

des BVNR beschlossen ist folgendes für alle Vereine verpflichtend (daher werden wir die 

Informationen auch noch zusätzlich über die Postempfänger Pool und Karambol verteilen):  

 

- für alle Sportler die direkt am DBU Spielbetrieb (Bundesliga / DM / DPMM) teilnehmen muss bis 

zum 15.08. die angehangene Vereinbarung der DBU im Original ausgefüllt und unterschrieben 

vorliegen  

--- ich bitte daher die VEREINE diese einzusammeln und direkt an die Geschäftsstelle der DBU 

(Deutsche Billard-Union e.V. - Altenhöfener Str. 42 - 44623 Herne) zu schicken oder bis zum 05.08. 

an mich, wenn es Probleme gibt 

  

- für alle Sportler die am Spielbetrieb des BVNR teilnehmen muss die angehangene Vereinbarung des 

BVNR unterschrieben werden  

- für alle Sportler die am Spielbetrieb des BVNRW teilnehmen (BETRIFFT nur SNOOKER) muss die 

angehangene Vereinbarung des BVNRW unterschrieben werden  

 

--- bitte jeweils im VEREIN einsammeln, aber noch nicht verschicken - das weitere Vorgehen wird 

mit der DBU gerade abgestimmt !!  

 

Die Liste der Vereinskennziffern, sowie ein Muster  ist in der Billard-Area (am Artikel) hinterlegt - die 

Spieler IDs sieht man direkt unter "Billard-Area - Mitglieder" wenn man eingeloggt ist. Bitte bei der 

Gelegenheit auch noch einmal die Informationen in der Billard-Area aktualisieren - insbesondere 

Nationalität  

Mannschaftsführer und Vereinsfunktionäre bitte die rechten 3 Optionen zusätzlich auswählen. 

 

Es kann im Moment sein, dass einige Sportler ggf. 2x eine mehr oder weniger gleiche Erklärung 

ausfüllen - das wird sich zukünftig wieder vereinfachen, ist aber aus Zeitgründen für den DBU 

Spielbetrieb nötig.  

 

Ich informiere euch, sobald die Verarbeitung der BVNR/BVNRW Unterlagen geklärt ist.  

 
Mit sportlichen Grüssen  

 
 

 

    Dirk Roos 
 

BV Niederrhein 

VP Verwaltung / Finanzen  

An alle Vereine im BVNR per Mail 

 

 

 

Dirk Roos 
VP Verwaltung 
 

Robert-Koch-Str. 9 

51379 Leverkusen 

Tel: 01577-3456344  

dirk@bbl-billard.de 

 

 


