
 

 

Lichtbild 

Antrag auf Spielersperre 
(Selbstsperre)  

 
An:  

                                                     (Name des Betreiberunternehmens) 

 

Anschrift: 

Hiermit beantrage ich eine Selbstsperre, welche mit sofortiger Wirkung für den Zeitraum von einem 
Jahr gültig ist. Ich habe die Informationen zur Spielersperre (Selbstsperre) gelesen und zur Kenntnis 
genommen. 

Name/ Vorname :  

                                                      (Antragsteller/-in) 

Anschrift :           

                                                      (Straße, PLZ, Ort)       

Geburtsdatum:         

Geburtsort:       

 

 

 

Der Antrag auf Selbstsperre wird in zweifacher Ausführung gegengezeichnet (je ein Exemplar für den 
Spielstättenbetreiber und den / die Antragsteller/-in). Mit der persönlichen Übergabe bzw. postalischen 
Übersendung des gegengezeichneten Antrags auf Spielersperre wird die Spielersperre für die Dauer von 
mindestens einem Jahr ab Unterschriftdatum gültig. Sie gilt für alle Spielstätten des Betreibers. Mit diesem 
Antrag willigt der/die Antragsteller/-in in die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung seiner / ihrer 
personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort) zum Zweck der Überprüfung 
gesperrter Spieler in allen Spielstätten des Betreiberunternehmens ein. Der / die Antragsteller/-in willigt zudem 
ein, daß seine/ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke des Aufbaus einer zentralen Sperrdatei an die damit 
beauftragte juristische Person übermittelt werden. Darüber hinaus willigt der/die Antragsteller ein, ein aktuelles 
Lichtbild zum Zweck der Überprüfung gesperrter Spieler zur Verfügung zu stellen oder anfertigen zu lassen.  

 

   Ort, Datum,Unterschrift Antragsteller/-in                                   Ort, Datum, Präventionsbeauftragte(r) / Unternehmen 

Die Informationen zur Spielersperre auf eigenen Antrag (Selbstsperre, siehe Rückseite) habe ich zur Kenntnis genommen. 
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Informationen zur Spielersperre auf eigenen Antrag (Selbstsperre) 

 Bei Spielersperre auf eigenen Antrag wird ein persönliches Gespräch mit dem zuständigen 
Präventionsbeauftragten, oder der Unternehmensleitung, dringend empfohlen. In diesem 
Gespräch sind die Gründe für den Antrag auf Selbstsperre zu erörtern. Ein Spielersperre ersetzt 
keine Beratung, es ist daher dringend ratsam, eine Hilfeeinrichtung aufzusuchen.  Der / die 
Präventionsbeauftragte unterstützt Sie gerne bei der Vermittlung eines Gesprächs in einer 
Hilfeeinrichtung. 

 Die Laufzeit der Selbstsperre ist mindestens ein Jahr. Es ist nicht möglich, die Spielersperre vor 
Ablauf dieser Frist aufzuheben. Nach Ablauf eines Jahres verlängert sich die Spielersperre 
automatisch, es sei denn, der Antragsteller weist nach, daß die Gründe für die Selbstsperre zum 
Zeitpunkt des Erstantrags nicht mehr vorliegen. Die erforderlichen Nachweise für eine 
Aufhebung der Sperre sind derzeit nicht eindeutig geregelt. Dies kann sich im Laufe eines Jahres 
verändern. Wir empfehlen ein Beratungsgespräch in einer Hilfeeinrichtung.  
Sobald die zentrale Spielersperre in Baden-Württemberg und Hessen in Kraft tritt, gilt diese 
auch für Lotto Oddset, Lotto im Internet, Kendo und Spielbanken. 

 Der Antragsteller /die Antragstellerin muß für die Ausstellung des Antrags auf Selbstsperre 
einen amtlichen Lichtbildausweis, eine Fotokopie des Ausweises und  ein aktuelles Paßbild 
beibringen.  Mit der Unterschrift erklärt sich der/die Antragsteller/-in einverstanden, daß das 
Lichtbild, ggf. in Kopie, zusammen mit den personbezogenen Daten (Name, Vorname, Anschrift, 
Geburtsdatum, Geburtsort) vom Betreiber zum Zweck der Überprüfung gesperrter Spieler 
gespeichert werden.  

 Der Antragsteller / die Antragstellerin erklärt sich einverstanden, daß ihre personbezogenen 
Daten zum Zwecke des Aufbaus einer zentralen Sperrdatei vom Unternehmen an die damit 
beauftragte juristische Person übermittelt werden. 
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