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Ausschreibung zur Bewerbung um die Ausrichtung der Deutschen
Mannschaftsmeisterschaften der Damen und Herren ab der Saison 2018/2019
Die Deutsche Squash Liga e.V. (DSL) ist die Gemeinschaft der Vereine, die in der höchsten deutschen
Spielklasse vertreten sind. Sie organisiert den Spielbetrieb, ist für alle Belange dieser Liga zuständig
und vergibt den Titel Deutscher Mannschaftsmeister (Damen und Herren). Diese Titel werden bei
einer sogenannten Bundesliga-Endrunde ausgespielt, vergeben und bilden den Abschluss einer
Saison.
Ab der Saison 2018/2019 vergibt die DSL die Ausrichtungsrechte neu und sucht somit einen neuen
Ausrichter für die Bundesliga-Endrunde.

Ausschreibungsverlauf
Anhand der Anforderungen bewerben sich Interessenten bis zum 10.07.2018 mit den notwendigen
Unterlagen bei der Geschäftsstelle der DSL. Mit der Abgabe der Bewerbung versichert der Bewerber
die geforderten Muss-Kriterien zu erfüllen.
Mit den Bewerbern können individuelle Gespräche hinsichtlich ihrer Bewerbung und der
Bedingungen der Ausrichtung durchgeführt werden. Sollten sich hierbei signifikante Unterschiede in
Bereichen der Anforderungen aufgrund von Änderungen der Anforderungen ergeben, müssen diese
nachvollziehbar dargelegt werden. Die ausgearbeiteten Konzepte und Rahmenbedingungen werden
dann nach Wirtschaftlichkeit, Leistungsumfang, sowie Präsentierung der Squash Bundesliga geprüft
und bewertet. Eine abschließende Entscheidung über die Vergabe trifft die Mitgliederversammlung
der DSL 2018.

Angebotsbedingungen
Die Bewerbung ist in deutscher Sprache zu verfassen. Die Angebote müssen die in der Ausschreibung
geforderten Unterlagen, Kosten und Erklärungen enthalten. Fehlende Unterlagen und Informationen
können mit einer Nachfrist nachgefordert werden. Werden die Unterlagen nicht erbracht, wird die
Bewerbung ausgeschlossen. Alle Kosten sind in netto in Euro anzugeben, sofern die Leistung
umsatzsteuerpflichtig ist. Die Bindefristen für die Angebote sind für die vorgegebenen Termine
ausreichend zu bemessen. Die Unterlagen sind als PDF-Dokumente zusammengestellt per E-Mail
(endrunde@squash-bundesliga.de) einzureichen. Telefonische oder nicht über die entsprechende EMail-Adresse Auskünfte werden den Interessenten nicht erteilt! Sollten Rückfragen bestehen, sind
diese per E-Mail an endrunde@squash-bundesliga.de zu richten. Die Grundlagen der Bewerbung
ergeben sich aus dem Gesamtinhalt.
Als Grundlage dient zudem die aktuelle gültige Fassung der Bundesligaordnung.

Anforderungen
Muss-Kriterien:
•

•
•
•
•
•
•

Ausreichend Kapazitäten (mind. 6 Courts + Center Court), um die Veranstaltung an max. 2
Tagen durchführen zu können. Die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften ergeben sich
aus auf dem jeweiligen Austragungsmodus der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Die
damit verbundene Anzahl an Teilnehmermannschaften wird in Abstimmung mit dem
Ausrichter durch den DSL Vorstand festgelegt.
Ausrichtung der Endrunde jeweils im Frühjahr eines Jahres nach Abschluss der Saison
durchgeführt. Eine genaue Terminfestlegung wird auf Grundlage der relevanten
Turnierkalender frühzeitig mit dem DSL Vorstand abgestimmt.
Center Court ist mindestens ein 3-Seiten Glass Court.
Alle Spiele, die nicht auf dem Center Court ausgetragen werden, müssen mindestens mit
einer Glasrückwand ausgestattet sein.
Es muss ein separater Bereich für die Spieler (Ruhe-, Aufwärmbereich) zur Verfügung
stehen).
Der von der DSL zur Verfügung gestellten Turnierleitung, Schiedsrichter und Presse muss eine
separate Räumlichkeit mit ausreichender Stromversorgung und Internet mit WLAN zur
Verfügung gestellt werden.
Durchführung der Moderation und Siegerehrung.

Bewerbungsinhalt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Inhalt für die Bewerbung muss folgende Punkte beinhalten:
Name und Anschrift des Bewerbers bzw. Vertragspartners.
Name und Anschrift des Veranstaltungsortes (Sportanlage).
Anzahl der max. Zuschauerkapazität insgesamt und max. Zuschauerkapazität des Center
Courts.
Angaben Center Court: Anzahl Glasseiten, mögliche Tin-Höhen.
Bewerbung der Veranstaltung (Marketing).
Kostenbeteiligungen durch der DSL.
Ticketing.
Rahmenprogramm (Players Party, Verpflegung,…).
Eventuelle Zusatzleistungen (Pressekonferenz, Live-Stream, Hotelangebote ...).
Zuständigkeiten.
Anzahl der Jahre, die die Veranstaltung vom Ausrichter durchgeführt werden soll.
Unterschriebene Datenschutzerklärung

Vertraulichkeit
Diese Bewerbungsunterlagen sowie die darin enthaltenen Informationen und alle von der DSL zur
Verfügung gestellten Informationen sind vom Bewerber auch nach Abschluss des Verfahrens
vertraulich zu behandeln, soweit sie nicht öffentlich zugänglich oder bekannt sind oder ohne
Mitwirkung des Bewerbers bekannt werden. Unterlagen, die dem Bewerber im Zusammenhang mit
der Teilnahme an Vergabeverfahren überlassen werden, dürfen von ihm nicht für andere Zwecke
verwendet, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Die Bewerber dürfen
Veröffentlichungen über eigene Leistungen oder Teile des Vorhabens, welche ihnen im Rahmen
dieses Ausschreibungsverfahrens bekannt geworden sind, nur mit Zustimmung des DSL Verstandes
vornehmen. Hierzu gehört ebenso die Angabe von Verfahren oder Ähnliches. Gleiches gilt für solche
Erkenntnisse, die der Bewerber im Rahmen der Vergabedurchführung erhält.

Kosten
Für die Erstellung der Bewerbung findet keine Kostenerstattung statt. Auch der mit einer eventuellen
weiteren Beteiligung am Ausschreibungsverfahren verbundene Aufwand (Präzisierung, Workshop,
persönlicher Termin, oder Ähnliches) wird nicht vergütet.

Anschriften/Ansprechpartner
Deutsche Squash Liga e.V.
Vorstand
endrunde@squash-bundesliga.de

Datenschutzerklärung für den Vergabeprozess zur Ausrichtung der Deutschen
Mannschaftsmeisterschaften der Damen und Herren
Die Deutschen Squash Liga e.V. (DSL) schützt Ihre persönlichen Daten, die im Zusammenhang mit dem
Vergabeprozess um die Ausrichtung der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Damen und Herren erhoben,
verarbeitet und gespeichert werden.
Ihre persönlichen Daten werden von uns nicht veröffentlicht und nicht an Dritte weitergegeben unter dem Vorbehalt
wie folgt ausgeführt: Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre übermittelten personenbezogenen Daten nur,
soweit dies für die Abwicklung im Rahmen der Ausschreibung zur Bewerbung um die Ausrichtung der Deutschen
Mannschaftsmeisterschaft der Damen und Herren erforderlich ist. Darüber hinaus werden wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben; es sei denn, dass wir hierzu aufgrund zwingender
gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind oder dass Sie selbst dies bestimmen.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln (zum Beispiel: Ihr Name und Ihre Adresse oder E-MailAdresse), werden von uns zur Korrespondenz mit Ihnen oder nur für die Zwecke verwendet, für die Sie uns die
Daten zur Verfügung stellen.
1. Allgemeines
1.1 Was sind personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben, die die Identität des Nutzers offenlegen oder offenlegen können. Wir
halten uns an den Grundsatz der Datenvermeidung. Es wird soweit wie möglich auf die Erhebung von
personenbezogenen Daten verzichtet und nur diejenigen Daten werden erhoben, die zur Erfüllung unserer
satzungsmäßigen Aufgaben oder zur Abwicklung des Wettkampfbetriebes erforderlich sind.

1.2 Umgang mit personenbezogenen Daten
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich, soweit wir hierzu Ihre ausdrückliche
Einwilligung erhalten haben (Art. 6 I a DSGVO). Sie werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben es sei
denn, wir sind dazu gesetzlich verpflichtet.

1.3 Dauer der Speicherung
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nach der Beendigung des Zwecks, für welchen die Daten erhoben
wurden, nur solange, wie dies auf Grund der gesetzlichen (insbesondere steuerrechtlichen) Vorschriften
erforderlich ist oder wir aufgrund statistischer wettkampftechnischer Zwecke dazu angehalten sind.

2. Ihre Rechte
2.1 Auskunft
Sie können von uns eine Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten und
soweit dies der Fall ist haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art.
15 DSGVO genannten weiteren Informationen.

2.2 Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten und können
gemäß Art. 16 DSGVO die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten verlangen.

2.3 Recht auf Löschung
Ein Recht auf Löschung Ihrer Daten haben Sie in den folgenden Fällen:
-

Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung Ihrer Daten stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit Ihre personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche erforderlich sind.

2.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
wenn:
-

Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und wir daher die Richtigkeit überprüfen,
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der
Nutzung verlangen,
wir die Daten nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen benötigen,
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben, und noch nicht feststeht, ob unsere
berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

2.5 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht, diese Daten einem
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer
Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die Verarbeitung bei uns mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

2.6 Widerrufsrecht
Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht diese
Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

2.7 Allgemeines und Beschwerderecht
Die Ausübung Ihrer vorstehenden Rechte ist für Sie grundsätzlich kostenlos. Sie haben das Recht sich bei
Beschwerden direkt an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde, den Landesdatenschutzbeauftragen, zu wenden.

3. Datensicherheit
Sämtliche Daten auf unserer Website werden durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust,
Zerstörung, Zugriff, Veränderung und Verbreitung gesichert.

Kontaktaufnahme
Zur Kontaktaufnahme bezüglich des Datenschutzes können Sie sich gern an uns unter Verwendung der
nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten wenden.

Verantwortliche im Sinne der DSGVO:

Deutsche Squash Liga e.V.
Geschäftsstelle
Waldallee 2.08
65817 Eppstein

info@squash-bundesliga.de

Hiermit willigt der Bewerber ein, dass alle für den Vergabeprozess benötigten persönlichen Daten der DSL e.V.
erhoben, gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Ebenso wird erklärt, dass ein Einverständnis von Dritten
vorliegt, dass deren benötigten Daten in Hinblick auf das Bewerbungs- und Vergabeverfahren angegeben und
verarbeitet werden dürfen.

____________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

