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:

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….
Vor- und Nachname, 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.

(Empfohlene Zusatzoption)
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 ……………………………(Name des
Verbands) 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 und Unterschrift des/der Spieler/Spielerin/Erziehungsberechtigten

Nachfolgende Vereinbarung ist vom Fotografen zu unterschreiben, wenn Fotos im Auftrag des Vereins
erstellt werden.

Vereinbarung
zwischen
SG Moorental e.V., Geschwister-Scholl-Stadion
Apoldaer Straße 1, 99510 Apolda

und
Name & Adresse des Fotografen/Agentur:

Im Rahmen eines Fotoshootings, erstellt der Fotograf/Agentur am _______________ Foto- und/oder
Filmaufnahmen von Spielerinnen/Spielern des Vereins.
Hiermit räumt der Fotograf/Agentur dem Verein und von ihm beauftragten Dritten das nicht
ausschließliche, zeitlich unbeschränkte, inhaltliche, übertragbare und unterlizenzierbare Recht ein, die
Fotos oder Reproduktionen dieser Abbildungen vollständig oder in Auszügen zum Zwecke der
Veröffentlichung oder Werbung im Rahmen von Print- und Online-Medien zu nutzen. Dieses Recht zur
Nutzung der erstellten Fotos/Filmaufnahmen erstreckt sich auch auf die Veröffentlichung auf Portalen
des DFB e.V., der DFB GmbH und der Mitgliedsverbände und -Vereine des DFB e.V. und
Internetportalen Dritter. Hierdurch soll z.B. ermöglicht werden, dass Berichte, Fotos und Videos zu
Spielen z.B. auch auf Portalen und Internetseiten der beteiligten Vereine oder Verbände veröffentlicht
werden können.
Der Fotograf/Agentur räumt die o.g. Nutzungsrechte ausdrücklich unentgeltlich ein.

Der Fotograf/Agentur verzichtet auf die Namensnennung, ist aber auch damit einverstanden, dass
sein Name in Verbindung mit seinen Fotos/Filmaufnahmen gezeigt wird.

Ort, Datum & Unterschrift des Fotografen/Agentur

Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei Minderjährigen
unter 16 Jahren ist diese Zusatzerklärung zwingend erforderlich.

Zusatzerklärungen für Minderjährige unter 16 Jahren
Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von Minderjährigen in
Druck- und Online-Medien im Rahmen des Fußballsports

………………………………………………..….………………………………

Name:

(Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten)

Anschrift

………………………………………………….……………….……………….
(PLZ Ort, Straße Nr.)

E-Mail/Tel.:

…………………………………………………..……………………………….

Erziehungsberechtigte(r) von:

……………………………………………………………
(Name des minderjährigen Kindes)

geboren am:

………………………………………………………..….
(Geburtsdatum

1.

TT.MM.JJJJ)

Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten

Ich willige ein, dass der ……..…………………….……………..…….. (Name des Vereins), der
………………….……(Name des Verbands) 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.

