1
Antrag auf Spielsperre für Baden-Württemberg

Hiermit beantrage ich,
Vorname:

Passfoto

Name: .............................................................................................................
Anschrift: ........................................................................................................
(Str.,PLZ Ort)
geboren am: .......................... Geburtsort: ...................................................
Ausweisnummer: ............................ ausstellende Behörde: ........................
Ausweisart: .......................................
mich für die Dauer von mindestens einem Jahr ab Zugang der Spielsperre vom Spiel in
der Spielhalle:
Bezeichnung der Spielhalle:
Firma/Inhaber:
Anschrift:
auszuschließen. Die Aufhebung der Spielsperre ist ein Jahr nach Zugang der Sperre und nur
auf schriftlichen Antrag meinerseits möglich. Zur Durchführung der Spielsperre übergebe ich
eine Kopie meines gültigen Personalausweises sowie ein aktuelles Lichtbild (Passfoto) von
mir. Soweit ich ein solches Lichtbild nicht übergebe, bin ich damit einverstanden, dass in der
oben genannten Spielhalle das Servicepersonal von mit digitale Lichtbilder fertigt und zu den
Unterlagen nimmt.Ich bin darüber unterrichtet, dass eine wirksame Spielsperre nur mittels
Lichtbilder erfolgen kann.
Mit ist bekannt, dass der Spielhallenbetreiber zur Umsetzung der von mir beantragten
Spielsperre vorstehende Daten zur Durchsetzung der Spielsperre erheben und speichern darf
(§ 4 Abs.3 Landesglückspielgesetz Baden-Württemberg). Die erhobenen Daten dürfen nur zur
Einhaltung der Spielsperre gemäß § 4 Landesglückspielgesetz genutzt werden, sind nur von
der Spielhalle mit der Funktion des Abgleichs der Spielersperrliste beauftragten Person einzusehen, somit geschützt aufzubewahren und werden nach Aufhebung der Sperre gelöscht.
Nach Eingang des Antrages und der Verarbeitung der aufzunehmenden Daten wird der
Spielhallenbetreiber eine schriftliche Spielsperre per Einschreiben/Rückschein an die von
mir angegebene Anschrift senden. Mit Zugang dieses Schreibens ist die Spielsperre wirksam.
Zur Unterstützung der Spielsperre wird der Spielstättenbetreiber zusätzlich für die o.g. Spielhalle ein Hausverbot aussprechen. Dieses Hausverbot wird für den Zeitraum der Spielsperre
ausgesprochen. Ein Verstoß gegen das Hausverbot kann zu zivil- und strafrechtlichen Folgen
führen. Das Verbot wird zusammen mit der Spielsperre zugesandt und wirksam (alternativ das
Hausverbotwird sofort wirksam).
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Für weitere Informationen zur Problematik zum übermäßigen Spiel verweisen wir auf das
ausliegende Info-Material.

Ort, Datum

Unterschrift

Datenschutzerklärung

Mit diesem Antrag willige ich in die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten (Name, Geburtsname, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum,
Geburtsort, Lichtbild, Ausweisnummer, Ausweisart, ausstellende Behörde) zur Durchsetzung
der Spielsperre ein.

Ort, Datum

Unterschrift

