
Bei Online-Anträgen aufbewahren oder bei Postanträgen senden an:
SÄCHSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V. 

Antrag auf Spielerlaubnis (Vers.ab 07/2020) 

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* …………………………………..      Abmeldenachweis des abgebenden Vereins beigefügt* 
(SFV-Abmeldebestätigung oder alter Spielerpass, wenn noch 
vorhanden)

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

  Letzter Verein:       Pass-Nummer:   

 Namensänderung, Korrekturen (Kopie eines amtlichen Dokumentes beigefügt)*      * Zutreffendes ankreuzen 

Der Spieler/die Spielerin bzw. die Erziehungsberechtigten erklären mit der Unterschrift, dass o.g. Antragsteller die 
Vereinsmitgliedschaft im antragstellenden Verein besitzt und die Satzung und Ordnungen des SFV und der ihm 
übergeordneten Verbände anerkennt. Spieler/in bzw. Erziehungsberechtigte und antragstellender Verein bestätigten durch ihre 
Unterschrift die Richtigkeit aller Angaben. Der antragstellende Verein muss sich von der Richtigkeit 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 können Spieler/in und antragstellender Verein im Rahmen eines sportgerichtlichen Verfahrens nach den Ordnungen 
des SFV belangt werden.  

Datum

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

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

6300 



Aufnahmeantrag für Vereinsmitglieder: SV 
Concordia Schenkenberg e.V.   

SV Concordia Schenkenberg e.V., Rötgener Straße 37 04509, Delitzsch 

Hiermit beantrage ich, 

Name, Vorname (des Spielers/Kindes) 

Geburtsdatum 
Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefon/Mobil 
E-Mail

die Aufnahme beim SV Concordia Schenkenberg e.V. ab dem ___________. 

Jahresbeiträge zutreffendes bitte 
ankreuzen 

Aufnahmegebühren einmalig 10,00 € 

Erwachsene aktive Mitglieder 10,00 EUR / Monat + 5 Arbeitsstunden / Jahr ☐
Erwachsene inaktive Mitglieder 10,00 EUR / Monat + 5 Arbeitsstunden / Jahr ☐
Erwachsene ab Folgejahr nach Vollendung des 65. Lebensjahres 60 € ☐
Jugendliche (Schüler, Studenten) Mitglieder bis 18 Jahre 8,00 EUR / Monat ☐
Beitrag ist jährlich zum 01.02. zu zahlen. 

Datenschutz 
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO bin ich einverstanden. Meine Daten werden nur so lange 
gespeichert wie die gesetzlichen Bestimmungen dies erlauben. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom 
Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein 
gelöscht. Für die Inanspruchnahme weiterer Betroffenenrechte erreiche ich den 
Datenschutzbeauftragten David Lange unter: david.lange@sv-concordia-schenkenberg.de 

Weitere Hinweise zum Datenschutz unter. www.concordia-schenkenberg.de 

Hiermit bestätige ich, dass alle oben genannten Angaben richtig sind. Mit der Unterschrift 
auf dem Antrag erkenne ich gleichzeitig die Vereinssatzung (öffentlicher Zugang unter 
https://concordia-schenkenberg.de/satzung-und-beitragsordnung und deren Ordnungen, 
in den jeweils neuesten Fassungen an.  

_______________________________ _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift (ggf. des gesetzlichen Vertreters) 



Aufnahmeantrag für Vereinsmitglieder: SV 
Concordia Schenkenberg e.V.   

Zusatz für minderjährige Mitglieder 

Ich erteile folgende Genehmigungen bzw. 
Erlaubnisse: (zutreffendes bitte ankreuzen zutreffendes bitte ankreuzen 

ja nein 

1. Genehmigung der Teilnahme an allen regelmäßigen sportlichen 
Aktivitäten allen kulturellen Veranstaltungen des SV Concordia 
Schenkenberg e.V.

☐ ☐ 

2. Erlaubnis zur Mitfahrt zu Auswärtsspielen, sowie allen 
weiteren Zusammenhang mit dem SV Concordia 
Schenkenberg e.V.

☐ ☐

3. Erlaubnis zum alleinigen freien Bewegen in anderen 
Sportstätten im Zusammenhang mit dem Trainings- und 
Spielbetrieb des SV Concordia Schenkenberg e.V.

☐ ☐

4. Erlaubnis nach Beendigung der offiziellen Trainings- bzw. 
Wettkampfzeit die Sportstätte selbständig zu verlassen.

☐ ☐

Mein/unser Kind muss während und Dosis einnehmen: 

Weitere Hinweise durch den Erziehungsberechtigten: 

SV Concordia Schenkenberg e.V., Rötgener Straße 37 04509, Delitzsch 

Hiermit beantrage ich, 

Name, Vorname (des Spielers/Kindes) 

Geburtsdatum 

_______________________________ _________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift (ggf. des gesetzlichen Vertreters) 



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) 

SV Concordia Schenkenberg e.V.



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.



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. 



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


Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos Minderjähriger 

 

Liebe Eltern. Als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage 

als auch in anderen Medien, wie Tageszeitungen Broschüren oder sozialen Medien präsentieren. Zu 

diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen auch Ihre Kinder 

eventuell individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur 
mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche 

Einverständniserklärung zu unterzeichnen:  

 

Hiermit erteile/n wir dem SV Concordia Schenkenberg e.V. die Erlaubnis, vereinsbezogende Fotos 

unseres Kindes zu erstellen und zu veröffentlichen. Es handelt sich dabei um das Kind:  

 

____________________________________________________  

 

Diese Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichungen im Zusammenhang mit 

Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf den Internetseiten und der 

Seiten in sozialen Medien der Abteilung Fußball des SV Concordia Schenkenberg e.V. 

 

Wir sind darüber informiert, dass der SV Concordia Schenkenberg e.V. ausschließlich für den Inhalt 

seiner eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch 

gegenüber dem SV Concordia Schenkenberg e.V. für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, 

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.  

 

__________________________________________  

Ort, Datum 

 __________________________________________  

Name des/der Erziehungsberechtigten 

 __________________________________________  

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  

 

Hat Ihr Kind das 16. Lebensjahr vollendet, so ist hier auch seine schriftliche Zustimmung erforderlich.  

Unterschrift Kind: ___________________________________________  
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