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Antragsteller 

 
 
 

 

 
 
 

 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 

Abteilung Schule, Sport, Finanzen und Personal 

Schul- und Sportamt 

Sportstättenvergabekommission 

12591 Berlin 
 
 

 
Antrag auf Überlassung der Sportanlage: 

 

 
 
 

A. Laufende Benutzung im Sommer- (1.4. bis 30.9.)/ Winter-Halbjahr (1.10. bis 31.3.) / 

für die Zeit vom   bis 

 

 Zeit Teilnehmer ausgeübte Sportart 

 
von 

 
bis*1

 

Altersgruppe Anzahl 

von bis w*2
 m*2

 

Montag         
        

Dienstag         
        

Mittwoch         
        

Donnerstag         
        

Freitag         
        

Sonnabend (1.,3.,5.)         
Sonnabend (2.,4.)         
Sonntag (1.,3.,5.)         
Sonntag (2.,4.)         

 

B. Einmalige Benutzung ( Sportfeste, Freundschafts-, Pokal- und Punktspiele etc.): Hierfür sind gesonderte 

Antragsformulare erforderlich, die im Schul-und Sportamt Marzahn-Hellersdorf erhältlich sind. 

 
C. Benutzung besonderer Einrichtungen (Räume/ Schränke/ Geräte) - Inanspruchnahme von Nebenleistungen: 

 

 

Die im Antrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer und 
E-Mail sind zum Zwecke der Durchführung der Sportstättenvergabe notwendig und erforderlich. 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, Schul- und Sportamt meine 
Daten zum o.g. Zweck erhebt, verarbeitet und für die Sportstättenvergabe nutzt.  Der Antragsteller kann diese 
Einwilligung jederzeit und mit sofortiger Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich die Überlassungsbedingungen und die Haus- und Nutzungsordnung der 
"Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins und die Vermietung und Verpachtung 
landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (Sportanlagen- Nutzungsvorschrift - SPAN)" in der jeweils gül- 
tigen Fassung anerkenne. 

 
*1  einschließlich Benutzung 
der Dusch- und 

Umkleideräume 
*2  m = männlich, w= weiblich 

 Unterschrift/ Funktion 
Sport Nr. 05 (28.05.2018) Antrag jährliche/halbjährliche Nutzung 

_ 

_ 

Datum:   
Anschrift:   
   
   
Tel./Fax: 

 
E-Mail: 

 



Datenschutzerklärung Sportamt 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, welche 
personenbezogenen Daten wir von Ihnen und über Sie erheben, wofür diese benötigt 
werden und wie sie bei uns verarbeitet werden. Außerdem informieren wir Sie über 
Ihre Rechte nach geltendem Datenschutzrecht. 

Name und Anschrift der für die Datenverarbeitung verantwortlichen 
Stelle: 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Ansprechpartner: 
Abteilung Schule, Sport, Jugend und Familie 
Anschrift: Riesaer Str. 94, 12627 Berlin 
Schul- und Sportamt - E-Mail: Sportfoerderung@ba-mh.berlin.de 

Name und Anschrift des DSB (Datenschutzbeauftragten) 

Herr Walzendorf, Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin 
E-Mail: datenschutz@ba-mh.berlin.de 
 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage der 

• Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) und des 
• Berliner Datenschutzgesetzes (DSG Bln) 

 

Antrag auf ständige Überlassung einer Sportstätte  
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
In unserem o.g. Formular werden folgende personenbezogene Daten abgefragt:  

Name, Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort), Telefonnummer, E-Mail 
welche für die postalische, telefonische bzw. elektronische Kontaktaufnahme 
genutzt werden können.  

Für die Verarbeitung der Daten wird im Formular Ihre Einwilligung eingeholt und auf 
diese Datenschutzerklärung verwiesen.  
 
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung 
des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

 
3. Zweck der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus dem pdf-Formular dient uns 
allein zur Bearbeitung des Antrages zur ständigen Sportstättenvergabe.  
 
 

https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/beauftragte/datenschutz/
mailto:datenschutz@ba-mh.berlin.de


4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind.  

Auf Grund der Antragstellung und deren Bearbeitung wird ein Verwaltungsvorgang 
eingeleitet, es gelten somit im Rahmen unserer Aktenführung dessen längere 
Aufbewahrungsfristen. 
 
5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer postalisch oder per E-
Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen 
Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann der Antrag nicht 
bearbeitet werden.  

Der Widerruf ist zu richten an die unter „Datenschutzbeauftragter“ genannte 
Kontaktadresse.  

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Antragsbearbeitung gespeichert 
wurden, werden in diesem Fall gelöscht.  
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