FUSSBALLVEREIN 08
NEUENHAIN/TAUNUS e.V.
Datenschutzerklärung
Persönliche Angaben des Spielers / der Spielerin
Name, Vorname

Geburtsdatum

Der FV 08 Neuenhain e.V. verarbeitet folgende Daten im Rahmen der Mitgliedschaft und des Spielbetriebs:
Spielerstammdaten:

Vor- und Nachname, Geburtsdatum, ggf. Geburtsort, ggf. Nationalität, Adresse, ggf. Kontaktinformation
und ggf. gesetzliche Vertreter, Vereinszugehörigkeit, Details zu Spielrechten und Vereinswechsel

Spielerereignisdaten: sog. Spielbericht; Einsatzzeiten, Ein- u. Auswechselungen, Karten und sport-gerichtliche Sanktionen,
erzielte Tore, Torschützenlisten, im Juniorenbereich ggf. Informationen zur Unbedenklichkeit der
sportlichen Ausübung
Mitgliedsdaten:

Eintrittsdatum in den Verein, Funktion im Verein (bei Funktionsträgern, Übungsleitern und Betreuern),
Kontodaten

Spielerfoto:

Lichtbild des Spielers / der Spielerin

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebs verarbeitet der FV 08 Neuenhain e.V. die oben genannten Daten und
übermittelt sie dem hessischen Fußballverband. Zur Prüfung der Spielberechtigung (sog. Spielerpass) ist das Lichtbild des Spielers
/ der Spielerin zwingend erforderlich. Die Verarbeitung der Daten und des Spielerfotos durch den Verein und den Verband beruht
auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DS-GVO.
Teilweise werden die Daten in einem von der DFB GmbH im Auftrag des Verbands betriebenen IT-System (DFBnet) statistisch
ausgewertet. Die Übermittlung und Verarbeitung dieser Daten beruht auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DS-GVO.

Ich – im Fall von Minderjährigen die Erziehungsberechtigten – räume dem FV 08 Neuenhain e.V.
und dem Verband das einfache, räumlich und zeitlich unbeschränkte Nutzungsrecht an meinem Lichtbild
ein, damit diese das Lichtbild zum vorgenannten Zwecke vervielfältigen, verbreiten und öffentlich
wiedergeben können. Ich erkläre, dass ich über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche
Nutzungsrechte verfüge, die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten
und zu nutzen, insbesondere um es zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern.
Ich – im Fall von Minderjährigen die Erziehungsberechtigten – bin damit einverstanden,
dass Daten, Name, Vorname, Telefonnummer und Email-Adresse zu Vereinszwecken auch an andere
Vereinsmitglieder weitergegeben werden dürfen.
Ich habe das Merkblatt zum Datenschutz erhalten und zur Kenntnis genommen.
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Ich kann meine Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen. Der Widerruf hat per Brief oder per Email an den Vorstand zu erfolgen.
Ich kann jederzeit Auskunft über die von mir gespeicherten Daten verlangen.

Ort, Datum

Unterschrift der Spielerin / des Spielers

Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist auch die Einwilligung des/der Minderjährigen
erforderlich.

FUSSBALLVEREIN 08
NEUENHAIN/TAUNUS e.V.
Einverständniserklärung zur weitergehenden
Verwendung der Spielerdaten und Spielerfotos
- volljähriger Spieler Der FV 08 Neuenhain e.V. und der hessische Fußballverband haben ein berechtigtes Interesse über das Vereinsleben und die
sportlichen Leistungen aus Trainings- und Spielbetrieb zu berichten. Dazu können Vor- und Nachname sowie Spielberichtsdaten
in eigenen Print- und Onlinepublikationen (z.B. die Vereins- und Verbandshomepage) veröffentlicht und an Dritte zur
Veröffentlichung übermittelt werden. Eine Übermittlung zum Zwecke der Berichterstattung der vorgenannten Daten erfolgt
insbesondere an das von der DFB GmbH betriebene Amateursportportal des deutschen Fußballs „fussball.de“.
Auch das Spielerfoto soll im Rahmen der oben beschriebenen Berichterstattung zum Einsatz kommen können. Dazu benötigt der
Verein und der Verband die Einräumung der Nutzungsrechte.
Die Einwilligung zur weitergehenden Nutzung der Spieler- und Spielberichtsdaten sowie des Spielerfotos erfolgt freiwillig und ist
für die Teilnahme am Spielbetrieb nicht erforderlich. Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden.

Ich räume dem FV 08 Neuenhain e.V. und dem Verband das einfache, räumlich und zeitlich
unbeschränkte Nutzungsrecht an meinem Lichtbild ein, damit diese das Lichtbild zum vorgenannten
Zwecke vervielfältigen, verbreiten und öffentlich wiedergeben können. Ich erkläre, dass ich über alle
Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte verfüge, die erforderlich sind, um das zur
Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zeitlich und räumlich
unbefristet zu speichern.
Ich willige ein, dass Vor- und Nachname sowie die Spielberichtsdaten (Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- und Auswechselungen, Karten, erzielte Tore, Torschützenliste) einschließlich statistischer
Auswertungen über diese in eigenen Print- und Onlinepublikationen veröffentlicht und an Dritte (hier
insbesondere an das Portal „fussball.de“) zur Veröffentlichung übermittelt werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift des Spielers / der Spielerin
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FUSSBALLVEREIN 08
NEUENHAIN/TAUNUS e.V.
Einverständniserklärung zur weitergehenden
Verwendung der Spielerdaten und Spielerfotos
- minderjähriger Spieler / minderjährige Spielerin Der FV 08 Neuenhain e.V. und der hessische Fußballverband haben ein berechtigtes Interesse über das Vereinsleben und die
sportlichen Leistungen aus Trainings- und Spielbetrieb zu berichten. Dazu können Vor- und Nachname sowie Spielberichtsdaten
in eigenen Print- und Onlinepublikationen (z.B. die Vereins- und Verbandshomepage) veröffentlicht und an Dritte zur
Veröffentlichung übermittelt werden. Eine Übermittlung zum Zwecke der Berichterstattung der vorgenannten Daten erfolgt
insbesondere an das von der DFB GmbH betriebene Amateursportportal des deutschen Fußballs „fussball.de“.
Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren erfolgt die weitergehende Nutzung der Spieler- und Spielberichtsdaten
grundsätzlich nur nach vorheriger Einwilligung der gesetzlichen Vertreter.
Auch das Spielerfoto soll im Rahmen der oben beschriebenen Berichterstattung zum Einsatz kommen können. Dazu benötigt der
Verein und der Verband die Einräumung der Nutzungsrechte.
Die Einwilligung zur weitergehenden Nutzung der Spieler- und Spielberichtsdaten sowie des Spielerfotos erfolgt freiwillig und ist
für die Teilnahme am Spielbetrieb nicht erforderlich. Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden.

Ich – im Fall von Minderjährigen die Erziehungsberechtigten – räume dem FV 08 Neuenhain e.V.
und dem Verband das einfache, räumlich und zeitlich unbeschränkte Nutzungsrecht an meinem Lichtbild
ein, damit diese das Lichtbild zum vorgenannten Zwecke vervielfältigen, verbreiten und öffentlich
wiedergeben können. Ich erkläre, dass ich über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche
Nutzungsrechte verfüge, die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten
und zu nutzen, insbesondere um es zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern.
Ich willige / Wir willigen ein, dass Vor- und Nachname meines / unseres Kindes sowie die Spielberichtsdaten (Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- und Auswechselungen, Karten, erzielte Tore,
Torschützenliste) einschließlich statistischer Auswertungen über diese in eigenen Print- und
Onlinepublikationen veröffentlicht und an Dritte (hier insbesondere an das Portal „fussball.de“) zur
Veröffentlichung übermittelt werden dürfen.
Ich bin / Wir sind überdies damit einverstanden, dass mein / unser Kind sich mit einem eigenen Konto im
DFBnet und im Amateursportportal des deutschen Fußballs „fussball.de“ registriert, um dort
insbesondere Einstellungen zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten vornehmen zu können.

Ort, Datum

Unterschrift des Spielers / der Spielerin

Ort, Datum

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist auch die Einwilligung des/der Minderjährigen
erforderlich.
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