Erklärung zur Veröffentlichung von Daten im Internet und weiterer Medien
Name

Vorname

Geb.Datum

Pass-Nr.

Nutzung durch den Südbadischen Fußballverband (SBFV), den
DFB e.V. und seine Mitgliedsverbände und die DFB GmbH
c 1. Einwilligung zur Nutzung eines vom Verein erstellten digitalen

Spielerfotos zum Nachweis der Spielberechtigung. Das Foto wird
nicht veröffentlicht und ist damit im Internet nicht sichtbar, sondern nur
verbandsintern.
c 2. Einwilligung zur Veröffentlichung des Spielerfotos im Internet u.a. auf den

Seiten der Fußballverbände und in „FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit
verbunden Druckerzeugnisse.
c 3. Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Spielerdaten (Vor- u.

Nachname des Spielers, 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) im Internet u.a. auf den Seiten der
Fußballverbände und in „FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit verbunden
Druckerzeugnisse.
Nutzung durch den VfR Horheim-Schwerzen e.V.
Vereins-Nr. 33002630

-

c 4. Ich stimme zu, dass der Verein VfR Horheim-Schwerzen e.V. folgende Daten zu
meiner Person im Internet auf der Website vfr1920.de und in den sozialen Medien
Facebook und YouTube veröffentlichen darf: Vorname, Zuname, Alter,
Auszeichnungen, Fotografien, Film- und Tonaufnahmen
c 5. Ich stimme der Weitergabe von Vorname, Nachname, Alter, Auszeichnungen

und Fotografien an Presse (Südkurier etc.) und Printmedien (Amtsblatt etc.) zu.
c 6. Ich stimme der Nutzung von Vorname, Nachname, Alter, Auszeichnungen

Fotografien, Film- und Tonaufnahmen zur Erstellung von gedruckten Medien
(Vereinszeitung etc.) und digitalen Medien (DVD etc.) zu.
Ort & Datum

Unterschrift

Unterschrift des Erziehungsberechtigten
Bei Kindern/Jugendlichen bis einschließlich 15 Jahre

Die Zustimmung zu jedem Punkt ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden.
VfR Horheim-Schwerzen e.V. – Lauchringer Str. 14 – 79793 Wutöschingen – kontakt@vfr1920.de

Erläuterungen zur Erklärung zur Veröffentlichung von Daten
Punkt 1.
Es wäre gut, wenn du diesen Punkt ankreuzt, weil wir sonst für dich zukünftig immer noch
den alten Papierpass mitnehmen und vorzeigen müssen. Deine Zustimmung ist auch
insoweit unbedenklich, weil das Bild ja nur verbandsintern genutzt wird und nicht im Internet
erscheint.
Punkt 2.
Wenn dein gespeichertes Spielerfoto (siehe oben) auch im Internet und den Programmen
des DFB sichtbar sein soll, musst du dieses Feld anzukreuzen. Das bekannteste Programm
ist Fussball.de. Hier kann jeder die Daten zu allen Fußballspielen in Deutschland abrufen.
Dein Foto würde zum Beispiel bei der Aufstellung oder im Spielverlauf einer Partie
erscheinen.
Punkt 3.
Wenn du diesen Punkt ankreuzt, erscheint dein Vor- und Nachname im Internet in den
Programmen des DFB, und auch weitere Statistiken, wie Einsatzzeiten, etc. Bei Fußball.de
findest du deinen Namen ebenfalls in den Infos zu einem Spiel. Es gibt aber auch
Kaderlisten mit Einsatzzeiten etc. Und wenn du dein persönliches Profil unter Fußball.de
freigeschaltet hast, sieht man dort die Vereinszugehörigkeit, Einsatzzeiten, etc.
Punkt 4.
Dieser Punkt regelt die Veröffentlichung von Spielerinfos auf unsere Website, unserer
Facebook-Seite und wenn es sich anbietet auch bei YouTube. Dazu gehören zum Beispiel
Mannschaftsfotos oder Fotos vom Spiel- und Trainingsbetrieb. Und wir dürfen z.B. bei
Spielberichten auch deinen Namen nennen. Wir garantieren dir, dass wir dabei sehr achtsam
mit deinen Daten umgehen. Besonders bei unseren Jugendspielern/innen sind wir hier auch
unserem Ehrenkodex zum Kinder- und Jugendschutz verpflichtet.
Punkt 5.
Dieser Punkt hat nichts mit dem Internet zu tun, sondern erlaubt uns, Infos zu deiner Person
auch an die Presse und das Amtsblatt weiterzugeben. Auch hier haben wir uns zur
achtsamen Nutzung verpflichtet.
Punkt 6.
Dieser Punkt erlaubt uns, Infos zu deiner Person für vom VfR produzierte Produkte zu
nutzen. Zum Beispiel möchten wir zu unserem 100jährigen Jubiläum 2020 eine
Vereinschronik erstellen, die als Buch oder DVD erscheinen kann. Wenn du zustimmst,
dürfen wir Daten zu deiner Person mit aufnehmen.
Wichtig: Du entscheidest, welchen Punkten du zustimmst. Mit deiner Zustimmung zu den
Punkten 4 bis 6 erleichterst du uns natürlich unsere Öffentlichkeitsarbeit. Du kannst jede
Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Eine kurze Info an den VfR
reicht aus.

