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Abteilung Fußball



ESV LOK CHEMNITZ e.V.
Abteilung Fußball

Wir freuen uns über Dein Interesse an unserem Verein und

der Abteilung Fußball!

Für die Aufnahme werden aber noch folgende Formulare und

Dokumente benötigt.

- Aufnahmeantrag Verein

- Infoblatt Abteilung Fußball

- SEPA Datenblatt

- Passantrag SFV

- Beiblätter Bildnutzung SFV

- Geburtsurkunde bei Minderjährigen 

- Bild (digital) laut Vorgabe zur Spielgenehmigung 

- Bei Vereinswechsel: - Kündigungsbestätigung des 
abgebenden Vereins 

Besuche uns auch im Internet auf www.lok-chemnitz.com
oder bei facebook. Deine Fragen sendest Du an info@lok-
chemnitz.com

http://www.lok-chemnitz.com/
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Aufnahmeantrag 

   

Persönliche Daten 

 

Name:_________________________________________ Vorname:________________________________________  

Geburtsdatum:_________________________________ Straße /Haus Nr.:__________________________________  

Telefon:________________________________________ PLZ/ Ort:________________________________________  

E-Mail:_________________________________________ 
Eisenbahner*:           ja          nein 

 

 

   

 

Mitgliedschaft in Abteilungen des Vereins 

 

Ich beantrage die Aufnahme in die Abteilung:_________________________________ 

 

Innerhalb der Abteilung gehöre ich zur Sportgruppe:____________________________* 

 

Mitgliedsform:    Aktiv, dem jeweiligen Landesfachverband gemeldet 

 

    Freizeitsportler, dem jeweiligen Landesfachverband nicht gemeldet 

 

    Förderer 

 

Aufnahmegebühr:_________________  Derzeitiger Beitrag pro Monat:____________________________ 

Einverständniserklärung 

 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informationen an o.g. Kontaktdaten

übermittelt. * Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder, die von meiner Person im Zusammenhang mit dem Vereinsleben 

entstehen, vom Verein z.B. im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für Publikationen und im Internet auf der Homepage 

des Vereins veröffentlicht werden.*  Ich habe jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder 

generell zu widerrufen.  (* nicht zutreffendes bitte streichen) 

 

Unterschrift Mitglied:____________________________ 

 

Bei Minderjährigen Unterschrift der  Erziehungsberechtigten:    ____________________           ____________________            

Mit  der  Speicherung,  Übermittlung  und der  Verarbeitung  meiner  personenbezogenen  Daten  für  Vereinszwecke  gemäß 

den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 

den Regelungen der Vereinssatzung bin ich einverstanden. Ich habe  jederzeit  die  Möglichkeit,  vom  Verein  Auskunft über 

diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein innerhalb der gesetzlichen 

Pflichten gelöscht.

Datenschutzbelehrung 

 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________   _______________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Mitglied 

 

_________________________________________ ________________________________________ 
Bei Minderjährigen Unterschrift der  Erziehungsberechtigten 

 

 

*Mitarbeiter der Beschäftigungsstellen des Bahnkonzerns, des BEV, des EBA, des BMV und der anerkannten betrieblichen Sozialeinrichtungen der Bahn bzw. 

deren Kinder. 

(* Pflichtangabe bei Abteilung  

Allgemeine Sportgruppe) 

 

Bei minderjährigen Mitgliedern 

  

 

 

 

 *Mitarbeiter der Beschäftigungsstellen des Bahnkonzerns, des BEV, des EBA, des BMV und der anerkannten betrieblichen Sozialeinrichtungen der Bahn bzw. deren Kinder: 

Wir als die gesetzlichen Vertreter genehmigen hiermit gemäß § 108 Abs. 1 BGB den Beitritt für unser Kind und übernehmen

bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten unseres Kindes gegenüber 

dem Verein.

 Ich beantrage die Aufnahme in den Verein ESV Lokomotive Chemitz e.V. zum 01.

 Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis von Satzung und den Ordnungen des Vereins / der Abteilung und erkenne 

 die Beitragsordnung mit den jeweiligen Beitragsätzen an.
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SEPA-Lastschriftmandat 

SEPA Direct Debit Mandate

Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:

Eisenbahner-Sportverein Lokomotive Chemnitz e.V.

Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address

Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country:

Deutschland

Christian-Wehner-Straße 4

09113 Chemnitz

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:

D E 7 9 L O K 0 0 0 0 0 1 4 9 1 8 8

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor):

1 2 3 4 5 6 - A b t - N a m e . . . . . . . - V o r n a m e . . . . .

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger 
(Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to debit 
your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor (name see 
above).

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with 
your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.

Zahlungsart / Type of payment:

Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment Einmalige Zahlung / One-off payment

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: Land / Country:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address*
* Angabe freigestellt / Optional information

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 34 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 34 characters):

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):
Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlungspflichtigen in 
einem EU-/ EWR-Mitgliedsstaat ansässig ist.
Note: The BIC is optional when Debtor Bank is located in a EEA SEPA country.

Ort / Location: Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

Chemnitz

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:



ESV LOK CHEMNITZ e.V.
Abteilung Fußball

Infoblatt zur Aufnahme 

Name:                                        Vorname:                                              Geb.-Datum:                                         

Anschrift:                                                                        Tel.-Nr.:                                                

                                                                            

Mitgliedsform: O  Aktiver O  Freizeitsportler O  Förderer O  Eisenbahner

Arbeitsstelle, wenn Eisenbahner:                                                                                                 

Funktion im Sport:                                                            Mitglied seit:                                     

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur halbjährig jeweils zum 30. Juni und zum 31. Dezember jeden 
Jahres möglich und bedarf der Schriftform! Sie muss bis spätestens 4 Wochen vor Ablauf des Halbjahres 
beim ESV Lokomotive Chemnitz Abt. Fußball zu Hd. des Abteilungsvorstandes eingereicht werden.
Die Kündigung muss bei Jugendlichen unter 18 Jahren vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnet werden. Die 
Kündigung ist erst dann rechtskräftig, wenn alle ausstehenden Strafen oder dem Verein gehörenden 
Vereinssachen, wie Sporttaschen, Trainingsanzüge etc. dem jeweiligen Trainer übergeben wurden.

BEITRÄGE
Quartalsbeiträge: Erwachsener 50,00  €

Jugendliche (E- bis A-Jugend) 35,00  €
Kinder (G- und F-Jugend) 16,00  €
Förder 13,50  €

Einmalige Aufnahmegebühr und Spielerpass 20,00  €
(wird bei der 1. Abbuchung mit abgebucht)

Der Quartalsmitgliedsbeitrag wird jeweils am 15.Januar, 15.April, 15.Juli sowie am 15.Oktober jeden Jahres 
abgebucht.
Die Beiträge setzen sich, laut Beitragsordnung des ESV LOK Chemnitz e.V, aus einem Grundbeitrag (Verein) 
und einem Zusatzbeitrag (Abteilung) zusammen. Siehe auch Beitragsordnung Punkt 2. 
Eine Beitragsanpassung ist jeder Zeit möglich.

Mitglieder, die ihren Beitrag nicht entrichten, werden vom Spiel- und Trainingsbetrieb ausgeschlossen, da kein 
Versicherungsschutz besteht!

Datum:                           Ort:                               Unterschrift:                                                                                             
Antragssteller/Erziehungsberechtigter bei Kindern



einzusenden an: 
SÄCHSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V. 
Postfach 217, 09002 Chemnitz Tel.: 03 71- 6 74 17 15 

Antrag auf Spielerlaubnis 

Vereins-Nr.   Erwachsene* Nachwuchs* 

Vereinsname 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum     Geschlecht*    männlich

Nationalität**

weiblich 

Anschrift 
 

   (Straße) 

   (Postleitzahl)    (Ort) 

Der/Die  Spieler/-in bzw. Vertretungsberechtigte hat die Zustimmung zur Nutzung der Adressdaten des Spielers /der  
Spielerin für Marketingzwecke, insbesondere für Angebote des DFB, seiner Verbände sowie Partner erteilt.* 

Erstausstellung* ……………………………………      Kopie der Geburtsurkunde oder eines amtl. Dokumentes     
beigefügt (im Nachwuchs- und Erwachsenenbereich)*

Vereinswechsel* …………………………………..      alter Spielerpass oder Verlusterklärung des         
 abgebenden Vereins beigefügt* 

Nachweis der Abmeldung beigefügt* 
            (Einschreibebeleg/Empfangsbestätigung abgebender Verein) 

  Letzter Verein:       Pass-Nummer:   

Duplikat / Neuausstellung (Verlusterklärung oder alter Spielerpass beigefügt)* 

Namensänderung, Korrektur (alter Spielerpass und Kopie amtliches Dokument beigefügt)*      * Zutreffendes ankreuzen 

Der Spieler/die Spielerin erklärt, dass er/sie Mitglied im antragstellenden Verein ist und die Satzung und Ordnungen des SFV 
und der ihm übergeordneten Verbände anerkennt. Spieler/in und antragstellender Verein bestätigten durch ihre Unterschrift die 
Richtigkeit aller Angaben. Der Verein muss sich von der Wahrheit der persönlichen Daten in geeigneter Weise, ggf. durch 
Einsicht in entsprechende Dokumente, eigenverantwortlich überzeugen. Unzutreffende Angaben gehen bei Aufnahme in den 
Antrag zu Lasten des Vereins. Bei nachträglicher Feststellung der Unrichtigkeit von Angaben werden Spieler/in und Verein im 
Rahmen eines sportgerichtlichen Verfahrens nach den Ordnungen des SFV belangt. 

Datum

(Unterschrift Spieler/Spielerin) (Unterschrift des Vereins mit Stempel) (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
            -nur bei Minderjährigen- 

                               

                               

                               

                

                               

                                

** nur bei Ausländern ab 10. Lebensjahr 
Antrag Internationale Freigabe beifügen



Einverständniserklärung 
zur Erstellung eines Portraitfotos 

Die Teilnahme am Spielbetrieb des Sächsischen Fußball-Verbandes e.V. 

erfordert den Nachweis der Spielberechtigung. Dieser Nachweis kann über den 

Spielbericht Online des DFBnet geführt werden. Dazu ist es erforderlich, dass 

der Verein Portraitfotos seiner Spieler über das DFBnet elektronisch hinterlegt, 

die ausschließlich durch die Spielbeteiligten (Vereinsvertreter, Schiedsrichter) 

und Verbandsvertreter und nur mit persönlicher Zugangsberechtigung über 

das Internet eingesehen werden können.

Mein(e)/Unser(e)Tochter/Sohn ...............................................................darf von 

Beauftragten des Vereins zu diesem Zweck und in diesem Rahmen fotografiert 

werden.

Diese Einverständniserklärung berechtigt aber nicht dazu, das zu erstellende 

Portraitfoto im Internet öffentlich einem unbeschränkten Nutzerkreis 

zugänglich zu machen (§ 22 Kunsturhebergesetz - KunstUrhG). Eine dahin-

gehende Einwilligung ist ggf. gesondert zu erklären (gesondertes Formular). 

................................................
Ort, Datum 

........................................................................................
Unterschrift (Erziehungsberechtigte(r)/Gesetzl. Vertreter)

Bei ergänzenden Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Thomas Grandt
Bereichsleiter
Spielbetrieb/DFBnet/Passwesen 
Datenschutzbeauftragter 
datenschutz@sfv-online.de 
Tel.: +49 (0) 341 33 74 35-28 
Fax: +49 (0) 341 33 74 35-11

mailto:f.thumm@wuerttfv.de


Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von 
Minderjährigen in Druck- und Online-Medien im Rahmen des 

Fußballsports 

Name: ..............................................................................................................
(Vorname / Name) 

Anschrift ……………../ ………………………………….…………………………… 
(PLZ)  (Ort / Straße / Nr.) 

E-Mail:  …………………………………………………..……………………………. 

Erziehungsberechtigte(r) von: ………………………………………………………. 
(Name des minderjährigen Kindes) 

geboren am: ………………………………………………………. 
(Geburtsdatum TT.MM.JJJJ) 

1. Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten

Ich willige ein, dass der………..…………....................................... (Name des Vereins), der Sächsische Fußball-
Verband e.V. und die DFB GmbH die nachfolgenden personenbezogenen Daten meines oben 
genannten Kindes in Druckerzeugnissen und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des 
Vereins und 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 Online-Medien 
zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermitteln dürfen: 

Vor- u. Nachname des Kindes, 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. 

2. Einwilligung in die Veröffentlichung eines Spielerportraits

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 und 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 die Veröffentlichung 
persönlicher Daten und Fotos im Internet“ (Blatt 2 dieses Formulars) hingewiesen worden. 

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne 
Rechtsnachteile widerrufen kann.  

…………………………………………. 
(Ort / Datum)  

…………….….………………………………….. 
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 



Wichtige Informationen zur Einwilligung für die Veröffentlichung 
von persönlichen Daten und Fotos im Internet 

Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE: 

• Die persönlichen 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 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.



ESV LOK CHEMNITZ e.V.
Abteilung Fußball

Vorgabe Erstellung Lichtbild

  Hintergrund hell / einfarbig

zur Zuordnung bitte einen Zettel mit Namen vorhalten

oder Datei als Namen speichern

roter Rahmen wird ausgeschnitten

hochgeladenes Bild im DFBnet

Speichern als jpg,png,bmp  bitte kein PDF

Versand ausschließlich an passantrag@lok-chemnitz.com



Rechtliche Hinweise 
zum Spielbericht online und der Verwendung von Spielerfotos
(Umsetzung des § 56 der SFV-Spielordnung)

Die fortschreitende Digitalisierung hat in den letzten Jahren auch den Spielbetrieb erreicht. Administ-
rative Aufgaben in der Vereinsarbeit können zunehmend über die Applikationen des DFBnet online 
erledigt werden.  

Die Vereine können dazu Spielerfotos über das DFBnet elektronisch hinterlegen. Zu den Abläufen im 
Einzelnen verweisen wir auf den „Leitfaden zur Erstellung eines Spielerfotos“ auf www.sfv-
online.de. Im Zusammenhang mit dieser Neuerung entstanden aber auch Unsicherheiten und vor
allem rechtliche Fragen, die wir im Folgenden beantworten möchten.  

1. Unter welchen Voraussetzungen darf ein Spielerfoto erstellt werden?

Das Erstellen eines Spielerfotos stellt grundsätzlich einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des 
Abgebildeten dar und bedarf deshalb dessen Einwilligung. Diese Einwilligung muss aber nicht aus-
drücklich und schon gar nicht schriftlich erklärt werden. Es reicht aus, wenn der Abgebildete durch 
sein Verhalten zum Ausdruck bringt, dass er damit einverstanden ist, fotografiert zu werden. Stellt 
sich ein Spieler also bewusst vor die Kamera, willigt er auch ein, fotografiert zu werden. 

Der Vorstand des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) hat am 27.04.2018 eine Änderung der 
Spielordnung bezüglich des Nachweises der Spielberechtigungen beschlossen. Gemäß der seit Beginn 
des Spieljahres 2018/19 geltenden Neufassung von § 56 Abs. 1 der SFV-Spielordnung gilt nun die 
Spielberechtigungsliste im DFBnet-Modul SpielPLUS (Spielbericht Online) mit Lichtbild des Spielers als 
grundsätzlicher Nachweis der Spielberechtigung.
Bei der Überprüfung am Spieltag kann der zuständige Mannschaftsverantwortliche die Spiel-
berechtigungsliste entweder als Ausdruck vorlegen oder an einem elektronischen Endgerät vorzeigen 
(Online-Überprüfung am PC, Notebook, Tablet oder Smartphone). Ersatzweise kann die 
Spielberechtigung weiterhin durch Vorlage des Spielerpasses oder durch einen Ausdruck der 
Detailspielberechtigung aus dem DFBnet Modul Pass-Online, in dem Fall in Verbindung mit einem zur 
Identifikation des Spielers geeigneten Lichtbildausweis, nachgewiesen werden. Die Nachweise der 
Spielberechtigungen sind wie bisher dem Schiedsrichter mit dem ausgefüllten Spielbericht vor dem 
Spiel unaufgefordert vorzulegen, für die Kontrolle der Spielberechtigungen sind die Vertreter der 
Vereine zuständig.

Mit dieser Änderung wird die Überprüfung der Spielberechtigungen vereinfacht, da am Spieltag nur 
noch die Spielberechtigungsliste, aber nicht mehr die Spielerpässe, welche im Übrigen auch weiterhin 
von der Passstelle des SFV ausgestellt werden, vorgelegt werden müssen. Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass die Spielberechtigungsliste im DFBnet-Modul SpielPLUS ordnungsgemäß geführt ist 
und dort für alle Spieler ein aktuelles digitales Foto hinterlegt ist.

Werden also z.B. Spielerfotos von einem Vereinsverantwortlichen anlässlich eines gemeinsamen 
Fototermins erstellt, ist dies jedenfalls dann rechtlich völlig unbedenklich, wenn die Spieler volljährig 
sind. Fraglich ist, ob auch Minderjährige diese Einwilligungserklärung selbst rechtswirksam abgeben 
können oder die der gesetzlichen Vertreter, in der Regel also der Eltern, erforderlich ist. Hier kommt 
es nicht auf die Geschäftsfähigkeit an, sondern darauf, ob der minderjährige Spieler nach seiner Reife 
die Bedeutung und Tragweite seiner Entscheidung ermessen kann. Davon wird man jedenfalls ab 
dem 16. Lebensjahr in dem gegebenen Kontext ausgehen können.

Bei Spielern unter 16 Jahren sollte in der Regel eine Einwilligung der Eltern eingeholt werden. Diese
Einwilligung kann schriftlich erklärt werden, aber auch formlos z. B. im Rahmen eines Gesprächs mit 
den Eltern. 

https://www.sfv-online.de/fileadmin/content/PDFs/Passstelle/170829_Leitfaden-Fotoerstellung_WEB__2_.pdf


a. Nur Erklärung zum Urheberrecht bei ausschließlicher Verwendung für den Spielbericht online

Beim Hochladen des Spielerfotos wird der Verein zunächst aufgefordert, eine Erklärung des folgen-
den Inhalts abzugeben bzw. deren Richtigkeit durch das Setzen eines Hakens zu bestätigen: 

Hiermit sichere ich zu, dass ich über alle Rechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte, verfüge, 
die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere 
um es zu speichern und – soweit die Zustimmung des Spielers vorliegt – öffentlich zugänglich zu machen und 
ich berechtigt bin, diese Rechte an Dritte zu übertragen. Mit dem Upload werden dem Verband und dem Be-
treiber von DFBnet diese Rechte zeitlich und räumlich unbefristet als einfaches Nutzungsrecht eingeräumt. 

Bei dieser Erklärung geht es nicht um die Rechte des Abgebildeten, sondern um die des Urhebers, 
also desjenigen, der das Foto erstellt hat.  

Die geforderte Erklärung kann völlig bedenkenlos dann abgegeben werden, wenn ein 
Vereinsvertreter das Foto eigens für den Spielbericht online selbst erstellt hat. Dies gilt auch dann, 
wenn der Spieler dem Verein ein von einem professionellen Fotografen erstelltes Foto im 
Dateiformat zur Verfügung stellt. Stellt der Spieler ein von sonstigen Dritten im Dateiformat 
erstelltes Foto zur Verfügung, muss im Zweifel abgeklärt werden, ob der Fotograf mit der 
Verwendung einverstanden ist.

Nicht zulässig ist es in der Regel, ein professionell erstelltes Foto einzuscannen oder von der Website 
eines Dritten im Internet herunterzuladen und für den Spielbericht Online zu verwenden. 
Entsprechend darf in diesen Fällen die geforderte Erklärung auch nicht abgegeben werden. 

Für die ausschließliche Verwendung im Zusammenhang mit Spielbericht Online bedarf es dann keiner 
weitergehenden Einwilligungserklärung des abgebildeten Spielers mehr, und zwar auch dann nicht, 
wenn der Spieler noch minderjährig ist. Bei minderjährigen Spielern ist indes besondere Vorsicht 
geboten.(Empfehlung: schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten dennoch einholen**). Bei 
dieser rein internen Verwendung liegt nämlich keine grundsätzlich einwilligungsbedürftige 
Veröffentlichung im Sinne des § 22 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) vor.

Die Verwendung der Spielerfotos muss außerdem den Grundsätzen de EU-Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO), Art. 5 "Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten" 
Rechnung tragen. Danach müssen die Verarbeitungen personenbezogener Daten u.a. dem Zweck 
angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß 
beschränkt sein („Datenminimierung“- Art.5 Abs.3, lit.c - EU -DSGVO)  Nachdem der Spielbericht
online ausschließlich den Zwecken des Spielbetriebs dient, sind diese Voraussetzungen erfüllt.

2. Unter welchen Voraussetzungen darf ein Spielerfoto dann verwendet werden?

Dass ein Foto rechtmäßig erstellt wurde, bedeutet aber nicht automatisch, dass es für den 
Spielbericht online und/oder die Veröffentlichung auf fussball.de bzw. in anderen öffentlich
zugänglichen Medien verwendet werden darf. Dem können nämlich sowohl Urheberrechte Dritter 
(a.) als auch Persönlichkeitsrechte des Abgebildeten (b.) entgegenstehen. Deshalb werden beim 
Hochladen der Fotos im Bereich Spieleberechtigungsliste unter dfbnet.org weitergehende 
Erklärungen zu den hochzuladenden Fotos eingefordert. 

b. Zusätzliche Einwilligung bei Verwendung für fussball.de und/oder andere öffentliche Medien

Für die ausschließliche Verwendung des Spielerfotos im Rahmen des Spielbericht online ist nur die
unter 2. a) erläuterte Erklärung zum Urheberrecht erforderlich. Soll das Spielerfoto darüber hinaus 
aber auch für fussball.de und/oder andere öffentliche Medien Verwendung finden, ist eine weitere 
Erklärung des folgenden Inhalts abzugeben bzw. deren Richtigkeit durch das Setzen eines Hakens zu 
bestätigen: 

Der Spieler/die Spielerin – im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – hat eingewilligt, dass das 
zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den eigenen Verein, den DFB e.V. und seine Mitgliedsverbände und 
die DFB-Medien GmbH & Co KG in Print- und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins 
und 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. 



In diesem Fall liegt nämlich dann eine grundsätzlich einwilligungsbedürftige Verbreitung im Sinne 
des § 22 KunstUrhG vor, da das Spielerfoto nicht nur zu internen Zwecken des Spielbetriebs genutzt, 
sondern darüber hinaus über die genannten Medien veröffentlicht wird.  

Die geforderte Bestätigung der Einwilligung des Spielers darf nur dann abgegeben werden, wenn 
dieser die entsprechende Einwilligung gegenüber seinem Verein tatsächlich erklärt hat. Auch hier 
bedarf es wieder nicht der Schriftform, vielmehr genügt schon eine mündliche oder sogar nur durch 
schlüssiges Verhalten abgegebene Erklärung des Spielers.  

**Bei minderjährigen Spielern ist besondere Vorsicht geboten. Um rechtlich keinerlei Risiken
einzugehen, sollte für diese Spieler die Bestätigung nur dann abgegeben werden, wenn die 
schriftliche Einwilligungserklärung der gesetzlichen Vertreter, also in der Regel der Eltern, vorliegt. 
Dazu stellen wir Ihnen unter www.sfv-online.de ein entsprechendes Formular zur Verfügung.

Zwar wird auch hier vertreten, dass eine Einwilligung des minderjährigen Spielers selbst genügt, 
wenn er nach seiner Reife die Bedeutung und Tragweite seiner Entscheidung ermessen kann. Zur 
Sicherheit wird aber empfohlen, in allen Fällen auf die Vorlage der schriftlichen Einwilligungserklä-
rung der gesetzlichen Vertreter zu bestehen. 

3. Zusammenfassung

Am einfachsten ist es, die Spielerfotos durch einen Vereinsvertreter selbst zu erstellen und dann 
ausschließlich für den Spielbericht online zu verwenden. In diesem Fall muss nur – und kann auch
bedenkenlos – die erste Bestätigung zum Urheberrecht abgegeben werden. Bei minderjährigen 
Spielern unter 16 Jahren sollten die Eltern gefragt werden, ob sie damit einverstanden sind, dass ihr
Kind fotografiert wird. Wird das Foto als Datei durch den Spieler zur Verfügung gestellt, ist im Zweifel 
abzuklären, ob der Fotograf mit der Verwendung einverstanden ist. 

Nur wenn Spielerfotos darüber hinaus auch über fussball.de und/oder andere Medien veröffent-
licht werden sollen, was aus Gründen der Abwicklung des Spielbetriebs nicht erforderlich ist, muss 
auch die zweite Bestätigung abgegeben werden. Diese setzt voraus, dass der Spieler eingewilligt hat. 
Bei minderjährigen Spielern muss dazu auch die schriftliche Einwilligungserklärung der gesetzlichen 
Vertreter, in der Regel der Eltern, vorliegen. 

Bei ergänzenden Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Thomas Grandt
Bereichsleiter
Spielbetrieb/DFBnet/Passwesen
Datenschutzbeauftragter 
datenschutz@sfv-online.de
Tel.: +49 (0) 341 33 74 35-28
Fax: +49 (0) 341 33 74 35-11

Leipzig, Juli 2018

http://www.wuerttfv.de/
mailto:f.thumm@wuerttfv.de
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