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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos) 

 
 
 
 
Vorname, Nachname, Geburtsdatum 
 
 
 
Anschrift (Straße Nr., Plz Ort) Abteilung und Mannschaft des Spielers / der Spielerin 

 
 
 
E-Mail 
 

 
Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erkläre/n mein/unser Einverständnis, dass der Suchsdorfer 
Sportverein von 1921 e.V.  

 

• vereinsbezogene Fotos des oben genannten Spielers sowie  

• den Namen  
 

• im World Wide Web auf der Internetseite (www.suchsdorfer-sv.de) des Suchsdorfer 
Sportverein von 1921 e.V.  

• in der Vereinszeitung der „Sportschau“ 

• in der Stadionzeitung der 1. Herren  

• in der Abteilungs- und Trainerverwaltungssoftware easy2coach 

• im DFB Net (Digitaler Spielerpaß) 

• in Print- und Online-Medien der DFB-Medien GmbH & Co KG, wie z. B. 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 (Generell findet 

keine Veröffentlichung der Spielerprofile im Jugendbereich durch den Verein statt – dies ist 

ausschließlich durch eine persönliche Registrierung möglich. Bitte beachten sie dazu die 

Hinweise auf der folgenden Seite) 

verwenden darf. 

 
Zur Verfügung gestellte 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 Spielerfoto (z.B. für Spielerpaß Online) zu verarbeiten und zu nutzen, 
insbesondere um es zu zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern. 
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Wiederruf 
Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angaben von Gründen schriftlich bei der Geschäftsstelle 
widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag 
erteilt ist. Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht 
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
Im Falle eines Widerrufs muss der Verein das Veröffentlichungskennzeichen im DFB Net und 
Fussball.de unverzüglich entfernen. Dies kann auch nach einer entsprechenden Selbstregistrierung 
auf FUSSBALL.DE durch den Spieler online erfolgen. 
 
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – ist darüber informiert, 
dass der Suchsdorfer Sportverein von 1921 e. V. ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen 
Internetseite verantwortlich ist. 
 
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Suchsdorfer Sportverein von 1921 
e.V. für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und 
deren anschließender Nutzung durch Dritte. Siehe hierzu den Hinweis unten! 
 
 
______________________________________ 
Ort, Datum 

 
 
 
______________________________________ und ______________________________________ 
Unterschrift des/der Spielers/Spielerin und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

ab dem 14. Geburtstag 
 
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen 
Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken verwenden. 
 
Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE: 
 

• 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 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. 


