Einverständniserklärung
zur Verwendung von Spielerfotos
Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift zu bestätigen; im Fall von Minderjährigen durch Unterschrift
des gesetzlichen Vertreters. Bei Minderjährigen unter 13 Jahren ist beigefügte Zusatzerklärung (Seite 2) für die
empfohlene Zusatzoption zwingend erforderlich.

Daten des Spielers/der Spielerin:
______________________________________________________________________________
Vor- und Nachname, Geburtsdatum
______________________________________________________________________________
Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.)
(Pflichtfeld bei vom Spieler/von Spielerin zur Verfügung gestelltem Foto)
Der Spieler/die Spielerin – im Fall von Minderjährigen ein 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 zu zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern.
(Empfohlene Zusatzoption)
Der Spieler/die Spielerin – im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willig hiermit
ein, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den SV Preußen 07, den FLVW und DFB
der Homepage des SV Preußen 07 und die DFB-Medien GmbH & Co. KG in Print- und
Onlinemedien, wie z.B. auf den Internetseiten des Vereins und Verbands und auf der
Onlineplattform 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
Onlinemedien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt
werden darf.
Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angaben von Gründen durch den Spieler/die Spielerin oder
gesetzlichen Vertreter widerrufbar.
Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden
Selbstregistrierung auf „Fussball.de“ durch den Spieler/die Spielerin online erfolgen. Im Falle eines
Widerrufs gegenüber dem Verein, muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen
unverzüglich entfernt werden.
______________________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des/der Spielers/Spielerin/gesetzlichen Vertreters/Erziehungsberechtigen

Einwilligung in die Veröffentlichung
eines Spielerprofils
Ich willige ein, dass sich mein Kind als Nutzer in „DFBnet“ und „Fussball.de“ registriert und damit Daten
seines eigenen Profils angeben, kontrollieren, verändern, freigeben, ergänzen oder sperren kann. Dies
betrifft u.a. Fotos, Texte und Kommentare zu Spielen sowie für den Fußball relevante Ereignisse.
(Falls nicht gewünscht, bitte streichen)

Auf die mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet verbundenen Risiken bin ich
durch das Informationsblatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung in der Veröffentlichung
persönlicher Daten und Fotos im Internet“ hingewiesen worden.
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Rechtsnachteile
widerrufen kann.

______________________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/Erziehungsberechtigten

