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Ausschreibung: 

Schiedsrichter*innen-Pool für  

JRK-Wettbewerbe 



Liebe Jugendrotkreuzler*in und alle, die das JRK gerne unterstützen!  
 
Der Schiedsrichter*innen-Pool soll eine Datenbank mit interessierten Menschen werden, die uns auf 
den Wettbewerben als Schiedsrichter*in, Schminker*in oder Mime unterstützen möchten. 
Die Aufnahme in den „Schiedsrichter*innen-Pool“ ist nur eine Interessensabfrage und noch keine 
verbindliche Zusage, dass man an den Wettbewerben automatisch mit dabei ist. 
 
Was du über dein Engagement bei den Wettbewerben wissen solltest:  

 Ohne deine Unterstützung und Engagement wären die Wettbewerbe nicht durchführbar. Du 
trägst eine große Rolle zur Zufriedenheit der Wettbewerbsgruppen bei, da du streng genom-
men mit über deren Abschneiden mitentscheidest. 

 Wichtig ist, dass deine Gruppe nicht beim Wettbewerb startet.  
 Die Wettbewerbe sind Veranstaltungen für Kinder- und Jugendgruppen, die sich entspre-

chend vorher dafür qualifiziert haben. Sie stehen im Mittelpunkt und wir alle sind gemeinsam 
dafür verantwortlich, ihnen eine gute Zeit, faire Bedingungen und eine gelungene Veranstal-
tung zu bieten. 

 An den Stationen gilt es deshalb auch den Gruppen altersgerechtes / kindgerechtes Feedback 
zu geben. 
 

Hinweise zu den Aufgabenbereichen:  

 Rotkreuz-Wissen: Im Rotkreuz-Bereich gibt es Aufgaben, die sich aus den satzungsgemäßen 
Aufgaben des Roten Kreuzes ergeben, z. B. Grundsätze und Geschichte, Humanitäres Völker-
recht, Gesundheit, Umweltschutz etc.  
Wenn du hier eingesetzt werden möchtest, solltest du dich mit den aktuellen Kampagnen, 
sowie der allgemeinen Arbeit, der Geschichte und den Tätigkeiten des DRK/JRK auskennen. 

 

 Soziales: Interessierst du dich für allgemein-gesellschaftliche Themen? Dann bist du in die-
sem Bereich vielleicht richtig.  
Auch hier solltest du dich mit den aktuellen Kampagnen und den Tätigkeitsfeldern des 
DRK/JRK auskennen 
 

 Musisch-Kulturell: Im sogenannten „MuKu“-Teil erhalten die Gruppen Aufgaben aus dem 
Bereich Schauspiel, Musik, Tanz, bildnerisches Gestalten, etc.  
Du brauchst hier das Talent dir über die verschiedenen Beiträge der Gruppe einen Eindruck 
zu verschaffen und die kreativen Beiträge nach bestimmten Kriterien zu bewerten.  
 

 Erste Hilfe (EH): Im EH-Bereich werden verschiedene Unfallszenarien für die unterschiedli-
chen Altersstufen dargestellt. 
Als EH-Schiedsrichter*in solltest du mit der EH-Lehrberechtigung vertraut sein und solltest 
EH-Ausbilder*in sein oder deine EH-Kompetenzen anderweitig erworben haben. 
Als Schminker*in musst du den Grundlehrgang Notfalldarstellung absolviert haben. 
Und als Mime ist es wichtig, dass du bereits praktische Erfahrungen im Mimen hast, am bes-
ten bereits auf Wettbewerben. Du bist dafür verantwortlich, jeder Gruppe die gleichen Be-
dingungen zu bieten, auch wenn schon die 10. Gruppe bei euch aufläuft. 

 

 Sport und Spiel: Hier ist dein spielerischer Sportsgeist gefragt, mit dem du die Teilnehmen-
den animieren und motivieren kannst.  

 
Anforderungen:  

Hast du bereits Erfahrung bei den JRK-Wettbewerben? Bist du team- und kommunikationsfä-
hig. Hast du bereits mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet und bist mindestens 
16 Jahre alt?  Super! Dann bist du hier richtig! 



Es wäre außerdem wünschenswert, wenn du eine Juleica-Ausbildung besucht hast.  
Wir freuen uns, wenn auch Menschen aus den anderen Gemeinschaften mitmachen möch-
ten. 

 

Wir freuen uns über deine schriftliche Rückmeldung mit ein paar Infos zu deinem Erfahrungs-
schatz. Bitte teil uns auch mit in welcher Altersstufe und welchem Aufgabenbereich du deinen 
Schwerpunkt siehst (Mehrfachnennung erwünscht). 
 
Für Nachfragen stehen dir zur Verfügung: 
Richard Hilm aus der JRK-Landesleitung (E-Mail: richard.hilm@jugendrotkreuz-nds.de) oder  
Petra Metzner aus dem Fachbereich Jugendrotkreuz in der Landesgeschäftsstelle  
(Tel.: 0511 - 28000405, E-Mail: petra.metzner@drklvnds.de)  
 
Rückmeldungen gehen an:  
DRK-LV Niedersachsen e. V. 
Abteilung IV/Jugendrotkreuz 
Petra Metzner 
Erwinstraße 7 
30175 Hannover 
 petra.metzner@drklvnds.de   
 
 

Wir freuen uns auf deine Rückmeldung! 
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Information zur Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten im JRK Niedersachsen 

 

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten und Rechten nach Art. 13, 14 und 21 der Europäischen 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer per-

sonenbezogenen Daten durch den DRK-Landesverband Niedersachsen e.V. und die Ihnen nach dem 

Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

 

Für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter 

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:  Datenschutzbeauftragter: 
   

DRK-Landesverband Niedersachsen e. V.  DRK-Landesverband Niedersachsen e. V. 

Erwinstraße 7 | 30175 Hannover  Rudolf Klotzbücher 

Tel.: 0511-28000-0 | Fax: 0511-28000-177  Erwinstraße 7 | 30175 Hannover 

Mail: info@drklvnds.de  Tel.: 0511-28000-140 | Fax: 0511-28000-177 

www.drklvnds.de  Mail: datenschutz@drklvnds.de 
 

 

Genutzte Datenkategorien und Quelle der Daten 

Zu den verarbeiteten Kategorien personenbezogener Daten gehören insbesondere  

 Vorname, Nachname, Anschrift, E-Mail, Festnetztelefon, Mobiltelefon, Geburtsdatum, Ge-

schlecht, ggf. Kreisverbandszugehörigkeit, ggf. Bankverbindung, ggf. Funktion im JRK/DRK, 

ggf. Angaben zu Allergien und Mahlzeiten, ggf. erweitertes Führungszeugnis zur Einsicht,  

 ggf. von Erziehungsberechtigten: Vorname, Nachname, Anschrift, E-Mail, Festnetztelefon, Mo-

biltelefon, Unterschrift 

 die bei der Nutzung der IT-Systeme anfallenden Protokolldaten sowie weitere Daten aus dem 

Seminarmanagement oder Vertragserfüllung. 

Ihre personenbezogenen Daten senden Sie uns im Rahmen der Anmeldung und der Durchführung 

von Seminaren zu. Daneben können wir Daten von Dritten (z. B. DRK-Kreisverbänden) erhalten ha-

ben. 

 

Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Daten-

schutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die Datenverar-

beitung dient der Durchführung des Seminar-/ Veranstaltungsmanagement sowie der Verbands- und 

Gremienarbeit, insbesondere für: 

 die Erstellung von Nachweisen / Bescheinigungen, 

 Gremieneinladungen, 

 die Förderung von Ehrenamtlichen, 

 die Gewinnung von Freiwilligen für die weitere Verbandsarbeit, 

 die Suche nach Schiedsrichtern / Workshopleitungen / Mimen / Teamern, 

 zum Versand von Weihnachtsgeschenken und Geburtstagskarten, 

 für Ehrungen / Jubiläen, 

 für die Netzwerkarbeit mit dem Landesjugendring und ggf. anderer Kinder- und Jugendver-

bände (z.B. Vollversammlung Landesjugendring, Feierabendgespräche, Fortbildungen, Veran-

staltungen,…). 

Mit der Einreichung Ihrer Teilnehmerdaten willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten nach Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO ein. Sollten wir beabsichtigen, Ihre personenbezogenen Daten 

für einen anderen Zweck zu verarbeiten, werden Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

vorab darüber informiert. 
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Datenübermittlung 

Innerhalb des DRK-Landesverbandes Niedersachsen e. V. erhalten nur die Personen und Stellen (z. 

B. Finanzbuchhaltung) Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen 

und gesetzlichen Pflichten benötigen. 

Zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten bedienen wir uns zum Teil unterschied-

licher Dienstleister. Ihre personenbezogenen Daten (Vorname, Name, Geschlecht, Geburtsdatum, E-

Mail, Festnetztelefon, Mobiltelefon, ggf. Festnetztelefon, Mobiltelefon der Erziehungsberechtigten, ggf. 

Anschrift, Kreisverbandszugehörigkeit, Unterschrift) werden wir ggf. an die Dozenten weiterleiten, so-

weit dies zur Durchführung des Seminars erforderlich ist. 

Darüber hinaus möchten wir Sie darauf hinweisen, dass zur Kommunikation innerhalb des Verbandes 

Messenger Dienste eingesetzt werden. 

 

Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: Werden Ihre personenbe-

zogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichti-

gung zu (Art. 16 DSGVO). 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 

DSGVO). 

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht 

und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebe-

nenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der DRK-Landesverband e. 

V., ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

 

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftrag-

ten oder an unsere Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Unsere Datenschutzaufsichtsbehörde 

erreichen Sie unter: 
 

Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 

Prinzenstraße 5 ○ 30159 Hannover 

Telefon 0511-120 4500 

 

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 

Zweck der Speicherung entfällt, spätestens jedoch nach 5 Jahren ohne ehrenamtlicher Tätigkeit im JRK 

gesperrt und nach 7 Jahren endgültig gelöscht. Wir weisen darauf hin, dass danach eine Erstellung von 

Nachweisen des ehrenamtlichen Engagements nicht mehr möglich ist. 

Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn der Löschung eine gesetzliche Aufbewah-

rungsfrist entgegensteht: 

 

 Erfüllung handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen. Zu nennen sind das Handels-

gesetzbuch und die Abgabenordnung. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. 

Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre. 

 Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahren betragen, 

wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 

 

Widerrufsrecht bei Einwilligung 



Wenn Sie in die Verarbeitung durch den DRK-Landesverband Niedersachsen e. V. durch eine ent-

sprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerru-

fen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 

wird durch diesen nicht berührt. In diesem Fall endet für uns die weitere die Nutzung Ihrer Daten. 

 

Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Um an Seminaren teilzunehmen sind Sie verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Ihre Daten benötigen wir 

für die administrative Durchführung unseres Seminarmanagement. Wenn Sie die erforderlichen Daten 

nicht angeben, kann Ihre Anmeldung nicht berücksichtigt werden. 

 


