Einverständniserklärung des Mitglieds
zur Verwendung der personenbezogenen Daten
und des Spielerfotos für den Spielbetrieb
(bei Minderjährigen unter 16 Jahren des gesetzlichen Vertreters)
____________________________________
Vor- und Nachname des Spielers / der Spielerin

____________________
Geburtsdatum

Basierend auf meine Mitgliedschaft in einem der Jugendspielgemeinschaft (JSG) angehörigen
Sportvereine (SV Victoria Gersten, SV Concordia Langen, SV Lengerich-Handrup oder SV Wettrup)
bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung
meiner personenbezogenen Daten in folgendem Umfang einverstanden:
1. Nutzung personenbezogener Daten für die Verbandsmeldung zur Spielberechtigung
Im Zusammenhang mit dem Spielbetrieb sind die Vereine der JSG verpflichtet, persönliche Daten von Mitgliedern an den
Niedersächsischen Fußballverband e. V. (NFV) zu melden, um für diese Mitglieder eine Spielberechtigung zu erhalten. Es handelt
sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name, Vorname, Geschlecht und Geburtsdatum. Diese Daten werden in der
Regel online über das DFBnet an den NFV übermittelt. Zudem wird auch ein Spielerfoto benötigt, das für folgende Personen zur
Überprüfung der Spielberechtigung (zeitlich begrenzt) sichtbar ist:
• 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 Niedersächsischen Fußballverbandes e. V. (NFV),
• DFBnet-Administratoren der DFB GmbH und des NFV.
Der Spieler / die Spielerin – im Fall von Minderjährigen unter 16 Jahren 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 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.
2. Erweiterte Nutzung des Spielerfotos für Print- und Onlinemedien (z. B. „FUSSBALL.DE“)
In den Print- und Online-Medien der Vereine der JSG, des NFV und der DFB GmbH werden ggf. die übermittelten persönlichen
Daten, insbesondere auch Spieler- und Mannschaftsfotos, nach folgender ausdrücklicher Einwilligung veröffentlicht (bei
Einwilligung bitte ankreuzen!):
Der Spieler / die Spielerin – im Fall von Minderjährigen unter 16 Jahren ein gesetzlicher Vertreter – willigt hiermit ein, dass
das zur Verfügung gestellte Spielerfoto und die personenbezogenen Daten durch die o. g. Vereine der JSG, des NFV und
der DFB GmbH in Print- und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten der Vereine und 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.
Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler / die Spielerin oder
gesetzlichen Vertreter widerrufbar.
__________________________________

_________________________________

Datum, Ort

Unterschrift des Spielers / der Spielerin

Zusätzlich erforderlich bei Minderjährigen unter 16 Jahren:
__________________________________

_________________________________

Datum, Ort

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

