
Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei Minderjährigen 
unter 16 Jahren ist beigefügte Zusatzerklärung für die empfohlene Zusatzoption zwingend erforderlich 

Einverständniserklärung 
– im Fall von Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters –

zur Verwendung des Spielerfotos 

Daten des Spielers/ der Spielerin: 

Name, Vorname Geburtsdatum 

Anschrift (PLZ Ort, Straße, Nr.) 

 (Pflichtfeld bei vom Spieler/ von Spielerin zur Verfügung gestelltem Foto) 
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 zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zu zeitlich und räumlich 
unbefristet zu speichern.

 (Pflichtfeld bei vom Haldensleber SC e.V. erstellten digitalem Foto)
(1) Einwilligung zur Nutzung eines vom Verein erstellten digitalen Fotos als Nachweis zur Spielberechtigung 
im DFBnet. Der Haldensleber SC 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 zu zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern.

 (Empfohlene Zusatzoption)
(2) Der Spieler/ die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willigt hiermit ein, 
dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den 

__________________________________________________________________
(Name des Vereins) 

den Fußballverband Sachsen-Anhalt e.V. und die DFB GmbH 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.

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler oder 
 

gesetzlichen Vertreter widerrufbar. 
Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstregistrierung auf 
FUSSBALL.DE durch den Spieler online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem Verein, muss 
durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen unverzüglich entfernt 
werden. 

Ort, Datum, Unterschrift des Spielers/Spielerin, Unterschrift des Erziehungsberechtigten
_____________________________________________________________________________________
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ERLÄUTERUNGEN Z
 

 

U PUNKT 1 & 2 DER EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

(1) Einwilligung zur Nutzung eines vom Verein erstellten bzw. eines vom Spielenden zur
Verfügung gestellten digitalen Fotos als Nachweis der Spielberechtigung im DFBet

Das Erstellen eines Fotos stellt grundsätzlich einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des
Abgebildeten dar und bedarf deshalb dessen Einwilligung. Diese Einwilligung muss aber nicht
ausdrücklich oder gar 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. 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. Bei Spielern unter 16 Jahren muss eine Einwilligung der Eltern eingeholt
werden. Diese Einwilligung kann schriftlich erklärt werden, aber auch formlos z. B. im Rahmen eines
Gesprächs mit den Eltern. Diese Einverständniserklärung berechtigt jedoch noch nicht, das zu
erstellende Foto im Internet öffentlich einem unbeschränkten Nutzerkreis zugänglich zu machen
(§ 22 KunstUrhG).  Hierzu ist die Zustimmung in Punkt 2 erforderlich.

Weiterhin sichert der Verein oder auch der Spielende – im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher 
Vertreter – 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 befristet zu speichern. 

(2) Einwilligung zur Veröffentlichung des Fotos u.a. auf FUSSBALL.DE
Der Spielende – im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – hat eingewilligt, dass das zur 
Verfügung gestellte Lichtbild durch den eigenen Verein, den DFB e.V., seine Mitgliedsverbände und die 
DFB GmbH in Print- und  Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbandes 
sowie 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.

Der FSA verpflichtet sich auf die Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten nach der EU-Datenschutz-
Grundverordnung, zu denen der FSA und seine Mitarbeiter im Rahmen der Tätigkeit Zugang erhalten oder Kenntnis 
erlangen. Darüber hinaus findet die EU-Datenschutz-Grundverordnung und darin enthaltenen Vorschriften und 
Regelungen Anwendung. Bei weiterem Interesse schauen Sie bitte in unsere Datenschutzerklärung auf unserer Webseite 
unter www.fsa-online.de oder wenden sich an unseren Datenschutzbeauftragten. 

https://www.fsa-online.de/de/datenschutz/index.html
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