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Liebe Fußballerinnen, liebe Fußballer, liebe Eltern!
Die Spielerfotos müssen seit der neuen Saison online hinterlegt werden. Das ist derzeit Pflicht für alle Senioren
-Mannschaften sowie A-, B- und C-Junioren und wird sicher auch bei allen anderen Jahrgängen bald Praxis sein.
Das bedeutet: sobald ein Foto im DFBnet hochgeladen und zur Veröffentlichung freigegeben wird, kann es von
Verantwortlichen des Heimvereins, des Gastvereins und des Schiedsrichters eingesehen werden. Erst mit einer
weiteren Zustimmung erscheint das Foto im Internet auf fussball.de.
Aber auch wir von BWB betreiben unsere eigene Homepage und sind natürlich auch bei Facebook und Instagram aktiv. Des weiteren werden Berichte – teils auch mit Fotos oder auch Video- in Printmedien wie z.B. Tages- und unserer Vereinszeitung, dem „Bruchbach-Ticker“, veröffentlicht.
Aus rechtlichen Gründen benötigen wir die Einwilligung von jedem Mitglied bzw. den Erziehungsberechtigten,
um Daten, Fotos und Videos zu veröffentlichen. Das betrifft zum einen den DFB mit seinen Medien und Webseiten DFBnet und fussball.de. Zum anderen muss sich auch die DJK Blau-Weiß Büderich e.V. rechtlich absichern.
Um das komplexe Thema möglichst einfach darzustellen, haben wir es in vier Teile mit insgesamt sechs Punkten aufgeteilt, denen jeweils separat eingewilligt oder nicht eingewilligt werden muss.
Was ist zu tun?
•
•
•
•
•

Auf Seite 1 und 2 der Einverständniserklärung sind mit dem „Teil 1“ wichtige Informationen und auch
Risiken zum Thema aufgeführt. Bitte aufmerksam lesen!
Auf Seite 3 ist mit dem „Teil 2“ der Bereich der DJK Blau-Weiß Büderich e.V. anzukreuzen
Auf Seite 4 ist mit dem „Teil 3“ der Bereich für den DFB anzukreuzen
Auf Seite 5 sind mit dem „Teil 4“ zwei Zusatzerklärungen aufgeführt
Am Ende noch unterschreiben. Jugendliche ab 16 Jahren unterschreiben zusätzlich!

Bitte geben Sie die unterzeichnete Einverständniserklärung (alle 5 Seiten) dem zuständigen Trainer oder einem
Vorstandsmitglied zurück. Andernfalls ist eine Veröffentlichung nicht möglich! Vielen Dank!

Mit sportlichem Gruß

____________________________________________________

Peter Kothenschulte
Fußballabteilung DJK Blau-Weiß Büderich e.V.

DJK Blau-Weiß Büderich e.V.
Abteilung Jugendfußball
Steuer-Nr. 343/5840/0057
www.blau-weiss-buederich.de

Teil 1 der Einverständniserklärung

Wichtige Informationen zur Einwilligung für die Veröffentlichung von
persönlichen Daten, Fotos und Videos in Online- und Printmedien

Hinweise zum Betrieb der Internetauftritte des DJK Blau-Weiß Büderich e.V.
Ich/wir sind darüber informiert, dass die Fußballabteilung des DJK Blau-Weiß Büderich e.V. ausschließlich
für den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein
Haftungsanspruch gegenüber der DJK Blau-Weiß Büderich e.V. für Art und Form der Nutzung seiner
Internetseite und Facebook- sowie Instagram-Seite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren
anschließender Nutzung durch Dritte.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen Ihnen
keine Nachteile.

Hinweise zur Notwendigkeit des Spielerfotos im DFBnet
Im Zusammenhang mit einem Fußballspiel muss überprüft werden, ob ein Spieler / eine Spielerin für eine
Mannschaft spielberechtigt ist. Dazu wird u. a. auch ein Spielerfoto benötigt. Da diese Überprüfung des
Spielrechtes online im DFBnet erfolgen soll, ist es notwendig, dass das Foto in das DFBnet hochgeladen
wird. Ohne dieses Foto und das Hochladen desselben ist eine diesbezügliche Überprüfung des
Spielrechtes nur erschwert möglich.
Wichtig: Spieler- oder Spielerinnen, deren Foto nicht in das DFBnet hochgeladen wird, müssen sich beim
Fußballspiel mit dem alten, noch aktuellen Spielerpass ausweisen können, damit die Spielberechtigung
überprüft werden kann! Des weiteren muss dem Staffelleiter eine Bescheinigung der
Erziehungsberechtigten vorgelegt werden, dass sie der Veröffentlichung nicht zustimmen.

Das Spielerfoto ist für einen bestimmten Personenkreis sichtbar, aber nur im Zeitraum zwischen der
Freigabe durch beide Vereine und der Freigabe des Schiedsrichters.
folgende Personen, die sich im DFBnet anmelden müssen, haben diese begrenze Einsicht:
•
•
•
•
•
•
•

alle berechtigten Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft
alle berechtigten Mannschaftsverantwortlichen der Gastmannschaft
Schiedsrichter (ggf. der Ersatzschiedsrichter) eines Spieles zwischen beiden Mannschaften
der/die zuständige Staffelleiter/in und ggf. sein/e bzw. ihr/e Vertreter/in
im Falle eines sportgerichtlichen Verfahrens: die entsprechenden Sportrichter/innen
Hauptamtliche Mitarbeiter des zuständigen Fußball-Verbandes
DFBnet-Administratoren der DFB GmbH und des zuständigend Fuball-Verbandes

Eine Funktion zum Herunterladen des Bildes aus dem DFBnet ist nicht gegeben. Gespeichert wird das Foto
(und alle weiteren Daten des DFBnet) in einem Rechenzentrum in Deutschland. Auftraggeber ist DFB
GmbH
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Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE
Die DFB GmbH stellt unter FUSSBALL.DE Informationen, Dienste und Daten rund um das Thema Fußball
kostenlos bereit. Ein wesentlicher Teil des Service-Angebots beruht auf den Spielansetzungs-, Ergebnisund Spielberichtsdaten, die aus der urheberrechtlich geschützten Datenbank DFBnet, die von der DFB
GmbH betrieben wird, gewonnen werden. FUSSBALL.DE ist das mit Unterstützung des DFB e.V. und seiner
Verbände betriebene zentrale Fußballportal für den Bereich des Amateurfußballs.
•

Die Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht.

•

Der Benutzer kann selbst einstellen, 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 FUSSBALL.DE nicht mehr veröffentlicht. Es kann aber grundsätzlich
nicht verhindert werden, dass Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf. auf anderen InternetPlattformen 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, Fotos und Videos im Internet beinhaltet
folgende Risiken:
•

Daten, Fotos und Videos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können
weltweit, d. h. auch in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden.

•

Die eingestellten Daten, Fotos und Videos 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.
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Teil 2 der Einverständniserklärung

Einverständniserklärung für die Medien
der DJK Blau-Weiß Büderich e.V.

Punkt 1) Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten in
Druckerzeugnissen, Webseiten und den Medien der DJK Blau-Weiß Büderich e.V
Ich willige ein, dass die DJK Blau-Weiß Büderich e.V. die nachfolgenden personenbezogenen Daten von mir, bzw.
meines/meiner oben genannten Kindes/Kinder in Druckerzeugnissen wie z.B. Tageszeitung oder Vereinszeitung und
Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins (www.blau-weiss-buederich.de) sowie den eigenen
Seiten auf Facebook und Instagram veröffentlichen dürfen und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von
Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermitteln dürfen:
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
Ich stimme der Veröffentlichung von Spielerdaten zur Nutzung in den Medien des
DJK Blau-Weiß Büderich e.V. zu
Ich stimme der Veröffentlichung von Spielerdaten zur Nutzung in den Medien des
DJK Blau-Weiß Büderich e.V. NICHT zu

Punkt 2) Einwilligung über die Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen in
Druckerzeugnissen, Webseiten und den Medien der DJK Blau-Weiß Büderich e.V
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willigt hiermit ein, dass Foto- und
Videoaufnahmen durch den DJK Blau-Weiß Büderich e.V. oder von beauftragten Unternehmen ausschließlich für
eigene Zwecke gespeichert und auf der vereinseigenen Homepage, auf der vereinseigenen Facebook- und
Instagram-Seite, in Druckerzeugnissen wie z.B. Tageszeitung oder Vereinszeitung veröffentlicht werden.

Ich stimme der Veröffentlichung von Spielerfotos und –Videos zur Nutzung in den Medien des
DJK Blau-Weiß Büderich e.V. zu
Ich stimme der Veröffentlichung von Spielerfotos und –Videos zur Nutzung in den Medien des
DJK Blau-Weiß Büderich e.V. NICHT zu

Hinweise:
Auf einem Mannschaftsfoto ist i.d.R. eine Zuordnung des Namens mit der Person durch die Bildunterschrift möglich.
Bei Nicht-Zustimmung wird der Spieler/die Spielerin auf keinem Foto – auch nicht auf Mannschaftsfotos abgebildet.
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Teil 3 der Einverständniserklärung

Einverständniserklärung für die Medien
des DFB

Punkt 3) Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (nicht Foto!)
in den Medien des DFBnet sowie fussball.de
Ich willige ein, dass der FLVW Westfalen (Fußball- und Leichtathletik-Verband, ein Landesverband des DFB) und die
DFB-Medien GmbH & Co. KG die nachfolgenden personenbezogenen Daten von mir, bzw. meines/meiner oben
genannten Kindes/Kinder in Druckerzeugnissen wie z.B. Tageszeitung und Online-Medien des Verbands und auf der
Online-Plattform des Amateurfußballs „fussball.de“, einschließlich der hiermit verbundenen mobilen Angebote im
Rahmen der Spielberichte veröffentlichen dürfen und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von OnlineMedien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermitteln dürfen:
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
Ich stimme der Veröffentlichung von Spielerdaten zur Nutzung in den Medien des DFB zu
Ich stimme der Veröffentlichung von Spielerdaten zur Nutzung in den Medien des DFB NICHT zu

Punkt 4) Einwilligung zur Veröffentlichung von Spielerfotos im Rahmen von Spielberichten
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willigt hiermit ein, dass das zur
Verfügung gestellte Lichtbild durch den DJK Blau-Weiß Büderich e.V., den FLVW Westfalen und die DFB GmbH in
Print- und Online-Medien des 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.
Ich stimme der Veröffentlichung von Spielerfotos zur Nutzung in den Medien des DFB zu
Ich stimme nur der Veröffentlichung von Spielerfotos zur Nutzung im DFBnet zu,
Ich stimme der Veröffentlichung von Spielerfotos zur Nutzung in den Medien des DFB NICHT zu, es soll kein
Spielerfoto hochgeladen werden.
Info: zur Ausweisung bei Fußballspielen muss der aktuelle Spielerpass vorgelegt werden. Des weiteren muss
dem Staffelleiter eine Bescheinigung der Erziehungsberechtigten vorgelegt werden, dass sie der
Veröffentlichung nicht zustimmen.

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler oder gesetzlichen Vertreter widerrufbar.
Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstregistrierung auf
fussball.de durch den Spieler online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem Verein muss durch den
Verein das Veröffentlichungskennzeichen unverzüglich entfernt werden.
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Teil 4 der Einverständniserklärung

Zusatzerklärungen
Punkt 5) Erklärung Bildrechte (nur bei selbst zur Verfügung gestellten Fotos)
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
Foto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zu zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern.
Ich sichere zu, über alle Bildrechte zur Bearbeitung, Benutzung und Speicherung zu verfügen
Diese Erklärung tritt nur ein, wenn der Spieler selbst Fotos zur Verfügung stellt.

Punkt 6) Veröffentlichung eines Jugendspieler-Profils (nur für Erziehungsberechtigte)
Ich willige ein, dass sich mein Kind als Nutzer im 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 und für den Fußball relevante Ereignisse.
Ich stimme der Registrierung meines Kindes im DFBnet und auf fussball.de zu

******************************************************************
Diese Einverständniserklärung gilt für folgendes Mitglied:
Vor- und Nachname

………………………………………………... …………………………………………………………………………………..

PLZ Ort

…………….

Straße und Nr.

…………………………..……………………..….…………………………

……………………………………..

Geb.-Datum ………………………………………………...

Auf die mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten, Fotos und Videos im Internet verbundenen Risiken bin
ich durch die Hinweise (Teil 1 der Einverständniserklärung) hingewiesen worden. Mir ist bekannt, dass ich meine
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Rechtsnachteile widerrufen kann.

Ort, Datum

……………………………………………..……… ………………………………

Unterschrift Mitglied
/ Erziehungsberechtige(r)

……….………………………….……………….……………………………………

Vorname und Name
Erziehungsberechtigte(r)
(in Druckbuchstaben)

Unterschrift Minderjähriger
ab 16. Lebensjahr

……….………………………….……………….……………………………………

……….………………………….……………….……………………………………
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