
 
Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. 
Bei Minderjährigen unter 13 Jahren müssen die Erziehungsberechtigten freigeben. 

 
 

Einverständniserklärung 
zur Verwendung der Spielerdaten 

 
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). 
 
 

Daten des Spielers/der Spielerin: 
 
 
…………………………………………………..……………………………………………………………………………  …………………………………………………..………………………… 

Vor- und Nachname                         Geburtsdatum 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) 
 

 

  Bildrechte (Voraussetzung für die Verwendung des Fotos im „SpielPlus“, insbesondere Spielrechtsprüfung statt Papierpass) 

 
 Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen die gesetzlichen 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 zu 
 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. 
 

  Einwilligung zur Nutzung persönlicher Daten 
 
 Ich willige ein, dass der Sportclub Kelheim e.V., der Bayerische Fußball-Verband und die DFB-Medien 
 GmbH & Co. KG meine vorstehenden personenbezogenen Daten bzw. des oben genannten Kindes in 
 Druckerzeugnissen und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und 
 Verbands und auf der Online-Plattform „bfv.de“, einschließlich der hiermit verbundenen 
 mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte veröffentlichen dürfen und an die Verleger von 
 Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur-  
 und Profifußball übermitteln dürfen: Lichtbild/Foto, Vor- u. Nachname, offizielle Daten des 
 Spielbetriebs wie z. B. Vereinsmitgliedschaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und 
 Mannschaften, Ein- u. Auswechselungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische 
 Auswertungen über diese Daten. 
 

 Auf die mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet verbundenen Risiken bin ich 
 durch die umseitigen Informationen zur Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten und 
 Fotos im Internet“ hingewiesen worden. Ich bestätige unterschriftlich auch, diese gelesen zu haben.  
 
 Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler oder gesetzlichen 
 Vertreter widerrufbar. 
 
 
 



 

Wichtige Informationen zur Einwilligung für die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im 
Internet 
 
Das Spielerfoto ist sichtbar für 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. 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. Der BFV gewährt eine sachgerechte Verwendung auch im Rahmen des § 4 Abs. 13 der Satzung 
 
Speicherdauer der Fotos und der persönlichen Daten  
 
Die Fotos werden als Referenzen zum jeweiligen Spielbericht gespeichert. Dies ist notwendig, um ggf. Nachweise für die 
Sportgerichtsbarkeit führen zu können, wenn Spielerfotos z.B. bewusst vor Spielen manipuliert werden. Für etwaige Sperren ist es 
daher notwendig, dass die Spielerfotos auch im Nachhinein eingesehen werden können.  
 
Nutzungsrecht des Fotos  
 
Die Zusicherung, über die Bildrechte (insbesondere das Nutzungsrecht) zu verfügen, bedeutet (vereinfacht), dass der Spieler alle 
Rechte an dem Bild besitzt und die Nutzung des Bildes für die Spielrechtsüberprüfung erlaubt. Insbesondere bei Fotos von 
professionellen Fotografen ist dieses zu überprüfen, z.B. aber auch beim Download aus dem Internet. Bei selbst erstellten Fotos 
liegen die Rechte im Allgemeinen beim Fotografen. 
 
Weitere Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von www.bfv.de: 
 

 Die Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht. 
 Der Benutzer kann selbst angeben, welche Daten in seinem Profil veröffentlicht werden und welche nicht veröffentlicht 

werden sollen. 
 Mit einer erweiterten Registrierung als Spieler/in kann der Benutzer selbst entscheiden, ob sein Name in Spielberichten, 

Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten angezeigt wird. Ohne diese Registrierung kann nur ein 
Verantwortlicher des Vereins diese Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Der Veröffentlichungsstatus kann jederzeit, 
also z.B. von Veröffentlichen auf Nicht-Veröffentlichen, geändert werden. In diesem Fall werden alle genannten Daten 
innerhalb kurzer Zeit über www.bfv.de nicht mehr veröffentlicht. Es kann aber grundsätzlich nicht verhindert werden, dass 
Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf. auf anderen Internet-Plattformen weiterhin veröffentlicht werden. 

 Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer Veröffentlichung hinweisen und den Umgang 
mit dem Internet sorgsamen begleiten und möglichst häufig überprüfen. 

 
 
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 weiter verwendet 
werden, wenn sie im ursprünglichen Internet-Angebot bereits verändert oder gelöscht wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………..…………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum       Unterschrift des/der Spielers/Spielerin   
       (Bei Minderjährigen unter 16 Jahren des/der Erziehungsberechtigten) 

 
 
 


