Verarbeitung persönlicher Daten von Aktiven des JFV Gemeinde Petersberg-Fulda
durch den Hessischen Fußballverband, den DFB und den Verein selbst

Persönliche Daten der Spielerin / des Spielers: ________________________________________________
Vor- und Nachname, Geburtsdatum

A SPIELBETRIEB
a) Spielerdaten und Spielbericht: Für die ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebs verarbeitet
der Verband die Spielerstammdaten (Name, Geburtsdatum, teilweise mit Geburtsort, Nationalität, Adresse,
gesetzliche Vertreter, Vereinszugehörigkeit, Details zu Spielrechten, Vereinswechsel, Spielberechtigungen,
Spielereignisdaten). Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 III b

Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
b) Spielerfoto:
Für die ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebes des Verbandes ist,
insbesondere zur Prüfung der Spielberechtigung auch ein Lichtbild der Spielerin / des Spielers
erforderlich. Das Lichtbild wird durch den Verein an den Verband übermittelt und im Auftrag des
Verbands in einem vom Deutschen Fußball Bund betriebenen (und geschützten) IT System („DFBnet“)
gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt ebenfalls aufgrund des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 III b DS-GVO.
Die Spielerin / der Spieler räumt dem Verein sowie dem Verband das einfache, räumlich und zeitlich beschränkte Nutzungsrecht
an diesem Lichtbild ein, damit diese das Lichtbild zu vorgenannten Zwecken vervielfältigen, verbreiten und öffentlich
wiedergeben können. Die Spielerin / der Spieler erklärt, über die dafür vorgesehenen Nutzungsrechte verfügen zu können,
soweit sie / er das Lichtbild nicht selbst hergestellt hat.

O

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einwilligung mit Datum, Unterschrift der Spielerin / des Spielers (bei Minderjährigen von mind. einem gesetzl. Vertreter)

B

WEITERE NUTZUNG

c) Spielerdaten und Spielbericht: Der Verein verarbeitet (oder übermittelt an Dritte) die Spieler- und
Spielberichtsdaten aufgrund ihres berechtigten Interesses ebenfalls gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 f DS-GVO
zum Zwecke der Berichterstattung über den Spielbetrieb z.B. auf der Vereinshomepage der
Vereinszeitschrift und/oder in Sozialen Medien. Eine Übermittlung zum Zwecke der Berichterstattung
erfolgt insbesondere an das vom DFB betriebene Amateursportportal „fussball de“. Die Einräumung der
Rechte sowie die weitergehende Verarbeitung erfolgt freiwillig, ist für die Teilnahme am Spielbetrieb nicht
erforderlich und kann demzufolge jederzeit widerrufen werden.
d) Spielerfoto: Der Verein / der Verband möchten im Rahmen der unter c) beschriebenen Nutzung im
Einzelfall auch das Spielerfoto öffentlich verwenden und benötigen dazu die erforderlichen
Nutzungsrechte. Die Verarbeitung des Fotos erfolgt auf der Basis des Art 6 Abs. 1 Satz 1 a DS-GVO. Die
Einräumung der Rechte sowie die weitergehende Verarbeitung erfolgt freiwillig, ist für die Teilnahme am
Spielbetrieb nicht erforderlich und kann demzufolge jederzeit widerrufen werden.
Die Spielerin / der Spieler willigt unter die unter Art 6 Abs. 1 Satz 1 a DS-GVO beschriebene Verarbeitung des Fotos ein : Die
Spielerin / der Spieler räumt zu den benannten Zwecken dem Verein bzw. dem Verband sowie dem DFB das einfache, räumlich
und zeitlich unbegrenzte und zeitlich auf das Bestehen einer wirksamen Einwilligung begrenzte Nutzungsrecht an diesem
Lichtbild ein, damit diese das Lichtbild im Rahmen einer weitergehenden Nutzung vervielfältigen, verbreiten und öffentlich
wiedergeben können. Die Spielerin / der Spieler erklärt, über die dafür erforderlichen Nutzungsrechte verfügen zu können,
soweit sie / er das Lichtbild nicht selbst erstellt hat

O

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einwilligung mit Datum, Unterschrift der Spielerin / des Spielers (bei Minderjährigen von mind. einem gesetzl. Vertreter)

Diese Seite ist nur zu unterzeichnen, sofern Spieler/Spielerin noch minderjährig sind!

e) Spielerinnen und Spieler unter 18 Jahren: Soweit die betroffene Spielerin bzw. der betroffene Spieler
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, erfolgt die weitergehende Nutzung der Spieler- und
Spielberichtsdaten dann aufgrund einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 a DS-GVO der
gesetzlichen Vertreter, wenn das berechtigte Interesse der Verantwortlichen Stelle oder eines Dritten
nicht überwiegt. Die Einwilligung in die weitergehende Verarbeitung erfolgt freiwillig und ist für die
Teilnahme am Spielbetrieb nicht erforderlich; sie kann in diesem Fall für die Zukunft jederzeit widerrufen
werden.
Ich willige bzw. (im Falle des gemeinsamen Sorgerechts) wir willigen ein, dass Vor- und Nachname der Spielerin bzw. des
Spielers, sowie die Spielberichtsdaten (Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- und Auswechslungen, Karten, erzielte
Tore, Torschützenlisten) einschließlich statistischer Auswertungen über diese Daten in der unter Art 6 Absatz 1 Satz 1 a DSGVO bezeichneten Weise verarbeitet werden dürfen.

O

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einwilligung mit Datum, Unterschrift von mind. einem gesetzl. Vertreter

Ich bin bzw. wir sind überdies damit einverstanden, dass mein / unser Kind sich mit einem eigenen Konto im DFBnet und im
Amateursport des deutschen Fußballs „fussball.de“ registriert, um dort insbesondere Einstellungen zur Veröffentlichung von
personengebundenen Daten vornehmen zu können.

O

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einwilligung mit Datum, Unterschrift von mind. einem gesetzl. Vertreter

Ergänzende Hinweise
Im Rahmen von „fussball.de“ hat der Deutsche Fußballbund (DFB) Maßnahmen zum Schutz der
Betroffenen getroffen:
1. Spielerprofile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht
2. Nutzerinnen und Nutzer können selbst einstellen, welche Daten in ihrem Profil veröffentlicht werden.
3. Spielerinnen und Spieler können durch die „erweiterte Registrierung“ selbst entscheiden, ob ihr
Name in Spielberichten, Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten angezeigt wird.
4. Spielerinnen und Spieler ohne eine „erweiterte Registrierung“ können über den
Mannschaftsverantwortlichen ihres Vereins bestimmen, ob ihr Name in Spielberichten,
Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten angezeigt wird.

