
Einverständniserklärung des Mitglieds 
zur Verwendung der persönlichen Daten und des Spielerfotos 

(bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 

 

Daten des Spielers / der Spielerin: 

 

 Vor- und Nachname, Geburtsdatum 

1. Hinweise zur Notwendigkeit des Fotos und der persönlichen Daten 
Im Zusammenhang mit einem Fußballspiel muss überprüft werden, ob ein Spieler / eine Spielerin für diese Mannschaft 

spielberechtigt ist. Dazu wird u.a. auch ein Spielerfoto benötigt. Da diese Überprüfung des Spielrechtes auch online im 

DFBnet erfolgen kann, ist es zwingend notwendig, dass das Foto in das DFBnet hochgeladen wird. Ohne dieses Foto und 

das Hochladen desselben ist eine diesbezügliche Überprüfung des Spielrechtes nicht möglich. Gleiches gilt für die 

persönlichen Daten (Vorname, Nachname und Geburtsdatum).  

2. Nutzung des Fotos und der persönlichen Daten  
Das Spielerfoto ist für folgende Personen sichtbar:  

• Alle Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft (6 Wochen) 

• Alle Mannschaftsverantwortlichen der Gastmannschaft (6 Wochen)  

• Schiedsrichter (ggf. der Ersatzschiedsrichter) eines Spieles zwischen beiden                                                                    

Mannschaften (6 Wochen)  

• Der/die zuständige Staffelleiter/in und ggf. sein/e bzw. ihr/e Vertreter/in  

• Im Falle eines sportgerichtlichen Verfahrens: die entsprechenden Sportrichter/innen 

• DFBnet-Administratoren der DFB GmbH und des BFV. 

 

3. Datenschutz  
Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des BFV sowie des DFB bzw. der DFB GmbH, die Zugriffe auf diese Daten 
und das Foto haben, haben eine Datenschutzerklärung unterschrieben, die gewährleistet, dass keine zweckwidrige 
Verwendung und Weitergabe stattfindet. 
Um die oben genannte Spielrechtprüfung durchführen zu können, ist daher folgender Passus zu überprüfen und die 
entsprechende Option auszuwählen (Pflichtfeld bei zur Verfügung gestelltem Foto): 
Der Spieler / die Spielerin (im Fall von Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) sichert zu, über alle Bildrechte, 
insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte 
Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern. Der 
Unterzeichnende ist ausdrücklich mit der vorgenannten Nutzung des Bildes einverstanden und willigt der 
zweckgebundenen Verarbeitung, Nutzung und Speicherung im vorgenannten Sinne ein.  
 

□ JA   □ NEIN 
 

Freiwillige Zusatzoption 
Der Spieler / die Spielerin (im Fall von Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) willigt hiermit ein, dass das zur 

Verfügung gestellte Lichtbild und die persönlichen Daten (Vor- und Nachname) durch den TSV Natternberg , dem BFV 

und die DFB in Print-Online-Medien, wie z.B. auf den Internet-Seite des Vereins, des Verbandes und auf der Online-

Plattform(z.B. 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 

Pressefotos) 
 

 □ JA □ NEIN  
 

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler / die Spielerin oder gesetzlichen Vertreter 

widerrufbar.  

 

 

Ort, Datum     Unterschrift des Spielers /der Spielerin bzw. gesetzlicher Vertreter 


