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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von
Mitgliederdaten im Internet und in Druck-Medien
Der FV Kickers 09 Lauterbach e.V. und der FC 1925 Hardt e.V. weisen hiermit darauf hin, dass ausreichende
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht
garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur
Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
•
•

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann
seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Erklärung
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die Vereine FV Kickers 09
Lauterbach e.V. und FC 1925 Hardt e.V. und die DFB-Medien GmbH & Co KG die nachfolgenden
personenbezogenen Daten (freiwillige Angaben ggf. bitte ankreuzen)
DFBnet
Bei einem Spielerlaubnisantrag und dem Spielerpass müssen Name, Geburtsdatum, Nationalität, Geschlecht,
Anschrift und Geburtsdatum sowie das Passbild ins DFBnet übertragen von dafür berechtigten Personen im
Rahmen des Passverfahrens oder des Online-Spielberichts abgerufen oder eingesehen werden. Dies sind z.B.
Mitarbeiter der Verbands-Geschäftsstelle, Schiedsrichter, Staffelleiter, Berechtige des eigenen und des
generischen Vereins. Mit dem Passantrag wird die Zustimmung dazu erteilt, da ohne diese kein
Spielerpass erstellt werden kann.
DFB-Medien
Zustimmungen für die Verbandsmedien (fussball.de, Internetseiten des Verbands und dessen Printmedien)


Vor- und Nachname, offizielle Daten des
Passfoto

Spielbetriebs wie z.B. Vereinsmitgliedschaften,
Mannschaftsfoto
Einsatzzeiten
in
Spielen,
Einund

Auswechselungen, erzielte Tore, Torschützenlisten
Registrierung von Minderjährigen in
und statistische Auswertungen über diese Daten.
DFBnet und fussball.de
Internetseiten der Vereine, Stadionheften, Gemeindeblatt, Tageszeitung und Verbandszeitschriften
Allgemeine Daten
Spezielle Daten von Funktionsträgern
(Zustimmung von den Vereinen erwünscht)
(zusätzlich nur bei Funktionären)


Vor- und Nachname
Anschrift


Fotografien in der Gruppe
Geburtsdatum


Fotografien einzeln
Telefonnummer


Daten des Spielbetriebs in Spielberichten und
E-Mailadresse

statistischen Auswertungen
Funktion im Verein
wie angegeben auf folgenden Internetseiten der Vereine und der Verbände verwenden darf.
www.k09.info / www.fc-hardt.de / www.fussball.de / portal.dfbnet.org
Das Merkblatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung für die Veröffentlichung von persönlichen Daten und
Fotos im Internet“ habe ich zur Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft ohne Rechtsnachteile widerrufen kann.

Name des Mitglieds, bitte für die Zuordnung noch Geburtsjahr und
Verein angeben

Unterschrift des Mitglieds

Ort, Datum

bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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Wichtige Informationen zur Einwilligung für die Veröffentlichung von
persönlichen Daten und Fotos im Internet
Hinweise zu den fürs DFBnet erfassten Daten:
•

•

•

Diese Daten werden mit dem Spielerlaubnisantrag erfasst und über den Online-Passantrag und den
Online-Spielerpass an den Dachverband übermittelt da ohne diese keine gültige Spielerlaubnis erstellt
werden kann. Ohne die Zustimmung diese Daten zu übermitteln ist die Beantragung eines Spielerpasses
nicht möglich, wird die Zustimmung nachträglich entzogen muss der Spieler auch vom Spielbetrieb
abmelden.
Innerhalb des geschlossenen Systems „DFBnet“ können diese nur von dafür berechtigten Personen im
Rahmen des Passverfahrens oder des Online-Spielberichts abgerufen oder eingesehen werden. Dies
sind z.B. Mitarbeiter der Verbands-Geschäftsstelle, Schiedsrichter, Staffelleiter, Berechtige des eigenen
und des generischen Vereins.
Da der Spielerpass ab der Saison 2018/2019 nur noch online geführt wird ist die Zustimmung für die
Übermittlung des Passbildes ebenfalls für eine Spielerlaubnis erforderlich. Der Datenschutz ist dabei
sichergestellt und ohne Zustimmung werden die Fotos nicht im Internet veröffentlicht!

Hinweise für die Daten DFB-Medien:
•

•

•

•
•

•

•

Diese Zustimmungen erlaubt der DFB-Medien GmbH & Co KG die angegebenen personenbezogenen
Daten in Druckerzeugnissen und Online-Medien wie. Z.B. den öffentlichen Internetseiten der Vereine
und des Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der
hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte veröffentlichen zu dürfen und an
die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung
über Amateur- und Profifußball zu übermitteln dürfen:
Der elektronische Spielbericht ermöglicht die Veröffentlichung in Print- und Onlinemedien. Dazu gehören
auch Name und Vorname der Spieler/innen und Mannschaftsbetreuer/innen. Die Veröffentlichung der
Daten aus dem Spielbericht ist bei Personen, die älter als 13 Jahre sind, grundsätzlich zulässig. Es ist
daher nur notwendig das nachfolgende Kennzeichen explizit zu setzen, wenn für eine Person keine
Veröffentlichung stattfinden soll oder für eine Person, die jünger als 13 Jahre ist, die Veröffentlichung
erfolgen soll und die Erziehungsberechtigten zugestimmt haben.
Hat der Spieler/die Spielerin der Veröffentlichung widersprochen und möchte nicht auf Spielberichten
veröffentlicht werden, kann dies mit der Option „Nein“ eingestellt werden. Dadurch wird der Name des
Spielers/der Spielerin auf allen vergangenen und zukünftigen Spielberichten nicht mehr an öffentliche
Print- und Onlinemedien geliefert.
Mit der Option „Ja“ wird angegeben, dass der Spieler/die Spielerin oder deren Erziehungsberechtigte der
Veröffentlichung zugestimmt hat. Wird die Option von „Nein“ auf „Ja“ geändert, gilt die Veröffentlichung
erst wieder ab diesem Zeitpunkt. Vergangene Spielberichte bleiben in diesem Fall unveröffentlicht.
Mit der Zustimmung zur Verwendung des Passfotos willigen Sie ein, dass das zur Verfügung gestellte
Lichtbild durch den eigenen Verein, den DFB e.V. und seine Mitgliedsverbände und die DFB-Medien
GmbH & Co KG in Print- und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands
und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit
verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten,
Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von
Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf
Ohne die Zustimmung aller auf einem Mannschaftsfoto abgebildeten Personen für dessen Verwendung
darf das Foto nicht von den Mannschaftsverantwortlichen auf die Mannschaftsseiten von FUSSBALL.DE
hochgeladen werden. Speziell bei Kindern und Jugendlichen wird sollte dafür die Zustimmung eines
Erziehungsberechtigten vorliegen. Ohne Zustimmung sollte man sich dann allerdings auch nicht für ein
für die Onlineverwendung gedachtes Foto positionieren.
DFBnet und FUSSBALL.DE bieten die Möglichkeit ein eigenes Spielerportrait zu erstellen und die Daten
des eigenen Profils, anzugeben, zu kontrollieren, verändern, freigeben, ergänzen und zu sperren. Dafür
ist eine Registrierung erforderlich. Bei Minderjährigen wird dazu die Zustimmung eines
Erziehungsberechtigten
benötigt.
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Hinweise für die personenbezogenen Daten zur Verwendung Internetseiten der Vereine, Stadionheften,
Gemeindeblatt, Tageszeitung und Verbandszeitschriften:
•

•

•

•

Bitte erteilen Sie uns die Freigabe der angegebenen personenbezogenen Daten zur Verwendung auf
den Internetseiten der Vereine, in Stadionheften, Gemeindeblatt, Tageszeitung und in speziellen Fällen
in Verbandszeitschriften. Wir versprechen, mit den Daten wird sparsam umgegangen. In der Regel
werden nur die Namen in Spielberichten, Aufstellungen, Statistiken verwendet.
Vom Geburtsdatum wird normalerweise höchstens das Geburtsjahr in Kaderlisten verwendet. Bei
Jugendspielern kann, wenn die Verwendung des Namens freigegeben, das Geburtsdatum aber gesperrt
ist, dennoch durch die Zuordnung zu einer Mannschaft auf das Alter geschlossen werden. In speziellen
Fällen, wie z.B. einem Bericht über ein Jubiläum kann mit Zustimmung in Ausnahmefällen auch mal das
komplette Geburtsdatum angegeben werden.
Die Verwendung von Fotos in Berichten und auf den Webseiten der Vereine dient zur Außendarstellung.
Bitte erteilen Sie uns die Freigabe, dass wir die Fotos verwenden dürfen. Wir unterscheiden dabei zwei
Arten von Fotos:
o Fotografien in der Gruppe
Hierzu zählen sowohl Mannschafts- und Gruppenbilder als auch Fotos von Veranstaltungen und
Spielen, bei denen mehrere Personen abgebildet sind. Da es enorm aufwändig ist
herauszufiltern ob auf einem solchen Bild irgendwo jemand mit drauf ist, von dem keine
Zustimmung vorliegt wären wir sehr dankbar wenigstens die Zustimmung zu diesem Teilbereich
zu bekommen.
Ohne Zustimmung sollte man sich dann allerdings auch nicht für ein für die Onlineverwendung
gedachtes Gruppen- oder Mannschaftsfoto positionieren.
o Fotografien einzeln
Hierzu zählen Großaufnahmen einzelner Personen und kleiner Gruppen, sein es bei
Spielszenen oder Veranstaltungen und auch Portraitfotos, die z.B. bei den Aufstellungen zu den
Spielberichten angezeigt werden können.
Neben den allgemeinen Daten können bei Funktionsträgern mit deren Zustimmung noch weitere Daten
wie z.B. Kontaktmöglichkeiten, Funktion, Geburtsdatum auf den Webseiten der Vereine. Da man nie
weiß was die kommenden Jahre bringen und ob man nicht doch irgendwann mal eine Vereinsfunktion
übernimmt, können die Zustimmungen für diese Daten gerne gleich mit geregelt werden. Eine
Verwendung erfolgt erst bei Übernahme einer Funktion und Zustimmungen könne ja jederzeit wieder
widerrufen werden.

Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im Internet beinhaltet folgende Risiken:
•
•
•

•
•

Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können weltweit, d. h. auch
in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden.
Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise gespeichert,
verändert, verfälscht, kombiniert und manipuliert werden.
Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der Veröffentlichungen nach
unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig miteinander und mit anderen persönlichen
Daten verknüpft werden können (z. B. zum Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch
Zusammenführen von Informationen).
Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens oder
Anrufens zu Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung (Mobbing, Stalking)
Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch dann noch von Dritten
weiterverwendet werden, wenn sie im ursprünglichen Internet-Angebot bereits verändert oder gelöscht
wurden.

