Einwilligung Bildrechte und Datenschutz
Name des Spielers: …………..………………………………………

Bildrechte
Der Spieler, im Fall von Minderjährigen unter 16 Jahren der/die gesetzliche/n Vertreter oder der Verein
sichert zu, über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die
erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Lichtbild zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere
um es zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern. Der Unterzeichner ist ausdrücklich mit der
vorgenannten Nutzung des Bildes einverstanden und willigt der zweckgebundenen Verarbeitung,
Nutzung und Speicherung im vorgenannten Sinne ein.

Hinweise zum Datenschutz
Der JFV Unterweser ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Spielers unter Wahrung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Zwecke der Organisation und Durchführung des
Spielbetriebes sowie anderer Bereiche des Fußballs elektronisch zu erfassen und zu speichern. Die
Datenerfassung dient vornehmlich der Verbesserung und Vereinfachung der spieltechnischen und
organisatorischen Abläufe.
Für die Datenverarbeitung und den Datenschutz gelten die EU-DSGVO und das BDSG-neu.
Die personenbezogenen Daten sind von folgenden Personengruppen (zeitlich begrenzt) einsehbar:
Mannschaftsverantwortliche von Heim-und Gastmannschaft, Schiedsrichter, Staffelleiter bzw. sein
Vertreter, im Falle eines Sportgerichtsverfahrens vom Sportrichter und vom Vorstand des JFV
Unterweser.
Die allgemein zugänglichen Daten zu Spielen und Spielereignisse (hierzu gehören Name und
Vorname des Spielers u.a. in Mannschaftsaufstellungen und Mannschaftskadern, Torschüsse,
Auswechselungen, Karten, diverse Statistiken wie z.B. Torschützenlisten) werden in Internetportalen
und anderen Medien z. B. auf der Internet-Seite des Vereins und auf der Online-Plattform des
Amateurfußballs „fussball.de“, einschließlich der hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen
der Spielberichte veröffentlicht.
Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren erfolgt die Veröffentlichung und Übermittlung nur, wenn
der/die gesetzliche/n Vertreter ausdrücklich seine/ihre Zustimmung zur Veröffentlichung gegeben
hat/haben.

Einwilligung
Hiermit willigt der Spieler-im Fall von Minderjährigen unter 16 Jahren der/die gesetzliche/n Vertreterein, dass personenbezogenen Daten zur Veröffentlichung auf der Internet-Seite des Vereins 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 werden dürfen.
Mit der Unterschrift wird ebenfalls bestätigt, dass die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis
genommen wurden. Spieler und Verein erkennen die Bestimmungen und Regeln an und unterwerfen
sich diesen.

Name der/des Unterschreibenden
in Druckbuchstaben

Datum

Unterschrift – bei Minderjährigen
der/des gesetzlichen Vertreter/-s

Widerruf
Der Spieler oder der/die gesetzliche/n Vertreter kann/können der Veröffentlichung der
personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Der Widerruf muss gegenüber dem eigenen
Verein erfolgen. Der Widerruf bewirkt jedoch, dass die Spielerlaubnis nicht erteilt werden kann bzw.
aufgehoben werden muss.

Allgemeiner Hinweis: Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind,
meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der
Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet wurde.
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