
Einwilligung zu Datenerhebung, verarbeitung und -nutzung

Ich bin damit einverstanden, dass der TuS Birk 1910 e.V. als eingetragener Verein meine 
Personalien, z.B.: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, E-Mail oder vergleichbare Daten 
verarbeiten darf.

Die notwendige Daten für die Teilnahme an dem Spielbetrieb, Turnieren nutzt, speichert 
und gegebenenfalls (ggf.) weiterleitet um den Spiel- und Sportbetrieb sicherstellen zu 
können.

Diese Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die für 
den Spiel- und Sportbetrieb dienen, umfassend und bestmöglich zu informieren und zu 
betreuen.

Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Daten über Tätigkeit für den Verein im Internet oder in 
der Presse, in Bild und Text zu veröffentlichen.

Mir ist bekannt, dass die Datenübertragung im Internet (z.B.: Kommunikation per Email) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich.

Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zu Gewährung des Datenschutzes, diese Daten 
auch in Länder aufrufbar sind, die keinen oder vergleichbaren Standard an Datenschutz 
kennen, wie dieser in der Bundesrepublik Deutschland gilt.

Des weiteren ist nicht garantiert, dass
• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und
• die Daten nicht verändert werden können.

Die Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit, schriftlich widerrufen werden. 

Einverstanden  Ja Nein

Ich bestätige, dass folgende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein 
TuS Birk 1910 e.V. und seinen Abteilungen folgende Daten bei Bedarf zu veröffentlichen: 
(Nicht zu veröffentliche Daten bitte sichtbar streichen)

• Vorname
• Nachname
• Geburtsdatum
• Fotografien
• Funktion im Verein (Spezielle Daten von Funktionsträgern)

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten. Die Daten werde ausschließlich 
für Zwecke des Vereins erhoben und nicht an Dritte weitergegeben.

Name, Vorname

Ort, Datum Unterschrift Mitglied / gesetzlicher Vertreter/in
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Merkblatt zur Datenschutzerklärung

Der Sportverein TuS Birk 1910 e.V. ist ein gemeinnütziger Verin, dessen 
Aufgabe in der Förderung des Sports liegt.

Alle persönlichen Daten zu Tätigkeiten, die den Sportverein TuS Birk 1910 e.V. 
verarbeitet und nutzt, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Eine 
Datenverwendung ist dann zulässig wenn es die BDSG und oder eine andere 
Rechtsvorschrift dies erlaubt oder, wenn Sie die Einwilligung dazu gegeben haben.

Um die satzungsgemäßen Zwecke des TuS Birk 1910 e.V. erfüllen zu können, ist 
demnach Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich.

Die Gültigkeit der Datenschutzerklärung
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft im Turn- und 
Sportverein Birk 1910 e.V. hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist oder durch Ihren Widerruf, der jederzeit möglich ist.

Auskunftsrecht
Sie haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht auf Auskunft über ihre bei dem 
TuS Birk 1910 e.V. gespeicherten Daten. Informationen hierzu erhalten Sie von der 
Mitgliederverwaltung, einzusehen auf der Homepage www.tusbirk.de/vorstand.

Zweck und Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Der Turn- und Sportverein Birk 1910 e.V.erhebt und speichert Daten, die für die 
Mitgliedschaft erforderlich und notwendig sind.
Dies sind unter anderem, Daten zur Person (Vorname, Nachname, Telefonnummer, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Bankverbindung und/oder vergleichbare Daten).

TuS Birk 1910 e.V. veröffentlicht gegebenenfalls Daten, die im Zusammenhang mit dem 
Sport- und Spielbetrieb entstehen können z.B.: Fotos im Internet oder in der Presse.

Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im 
Internet oder in der Presse veröffentlichten Daten auch in Ländern einsehbar sind, die 
keinen oder vergleichbaren Standard der Datenschutzbestimmungen haben, wie die 
Bundesrepublik Deutschland. Des weiteren gibt es keine Garantie, dass diese/Ihre Daten 
vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten möglicherweise 
verändert werden können.
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Einverständniserklärung zur Nutzung von Spielerfoto als Online-
Spielberechtigung im DFBnet und verschiedenen Internetportalen

Auf dem Portal DFBnet wird anhand des Lichtbild der Spielerin/des Spielers der 
grundsätzliche Nachweis der Spielberechtigung erbracht. Bei der Überprüfung am 
Spieltag kann die/der zuständige Manschaftsverantwortliche/r die Spielberechtigung 
anhand der Online-Überprüfung am PC, Notebook, Tablet oder Smartphone 
sicherstellen.
Um diesen Spiel- und Sportbetrieb bestmöglich zu unterstützen kann der Verein TuS 
Birk 1910 e.V.  die Spielerfotos über das DBBnet Portal elektronisch hinterlegen.

1. Voraussetzungen für ein Foto von einer Spielerin/einem Spieler
Das Erstellen eines Spielerfotos stellt grundsätzlich einen Eingriff in das
Persönlichkeitsrecht der Person (Abgebildeten) dar und bedarf daher dessen
Einwilligung. Diese Einwilligung muss aber nicht ausdrücklich oder schrifttlich erklärt
werden. Es genügt wenn die Spielerin/der Spieler durch sein Verhalten zum Ausdruck
bringt, dass er damit einverstanden ist, fotografiert zu werden. Stellt sich eine
Spielerin/ein Spieler also bewusst vor die Kamera, willigt Sie/Er auch ein, fotografiert
zu werden.
In diesem Kontext kommt es nicht auf die Geschäftsfähigkeit (Volljährig) an, sondern
darauf, ob die/der minderjährige Spielerin/Spieler nach seiner Reife die Bedeutung
und Tragweite seiner Entscheidung ermessen kann, davon wird jedenfalls ab dem 16.
Lebensjahr ausgegangen.

Bei Spielerin/Spielern unter 16 Jahren benötigen wir daher zusätzlich die Einwilligung 
der Erziehungsberechtigten.

2. Notwendigen Voraussetzungen für die Verwendung des Fotos
Ein rechtmäßig erstelltes Foto, bedeutet nicht automatisch, dass es für den online
Spielbericht und/oder die Veröffentlichung auf fussball.de oder in anderen öffentlich
zugänglichen Medien verwendet werden darf.
Zum einen können Persönlichkeitsrechte der Abgebildeten Person als auch
Urheberrechte Dritter entgegenstehen. Darum werden beim Hochladen der Fotos im
Bereich Spielberechtigungsliste unter dfbnet.org auch zusätzliche Erklärung des zu
hochzuladenden Fotos eingefordert.

Name, Vorname
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Einverständniserklärung zur Nutzung von Spielerfoto als Online-
Spielberechtigung im DFBnet und verschiedenen Internetportalen

a. Erklärung zum Urheberrecht bei ausschließlicher Verwendung für den online
Spielbericht/Spielberechtigungsliste
Beim Hochladen des Fotos der Spielerin/des Spielers wird der Verein zunächst
aufgefordert, eine Erklärung des folgenden Inhalts abzugeben bzw. deren
Richtigkeit zu bestätigen, durch das setzten eines Hakens.

Hiermit sichere ich zu, dass ich über alle rechte, insbesondere urheberrechtliche
Nutzungsrechte, verfüge, die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte
Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zu speichern und -
soweit die Zustimmung des Spielers vorliegt - öffentlich zugänglich zu machen und
ich berechtigt bin, diese Rechte an Dritte zu übertragen. Mit dem Upload werden
dem Verband und dem Betreiber von BDFnet die Rechte zeitlich und räumlich
unbefristet als einfaches Nutzungsrecht eingeräumt.

Daher bitten wir nur selbst erstellte Fotos zu verwenden oder die Erlaubnis des
Erstellers des Fotos gleich mitzuliefern.
Es ist in der Regel nicht zulässig, ein professionell erstelltes Foto einzuscannen
oder von einer Website eines Dritten im Internet herunterzuladen, um dieses
dann für den Spielbericht Online zu verwenden.

b. Zusätzliche Einwilligung bei Verwendung für fussball.de und/oder andere
öffentliche Medien.
Bei dieser Erklärung 2 a) geht es nicht um die Rechte der Abgebildeten Person,
sondern um das Urheberrecht, als desjenigen, der das Foto erstellt hat.
Soll das verwendete Foto über den Spielbericht Online hinaus verwendet werden,
auch für fussball.de und/oder andere öffentliche Medien, ist eine weitere
Erklärung des folgenden Inhalts abzugeben bzw. deren Richtigkeit zu bestätigen,
mit dem setzten des Hakens zu folgendem Inhalt.

Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter -
hat eingewilligt, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den eigenen
Verein, den DFB e.V. und seine Mitgliederverbände auch die DFB-Medien GmbH
& Co KG 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 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.

c. Somit verfügt jedes Spielerfoto über drei Kennzeichen.
2a) ist ein Pflichtfeld, da dies zur Teilnahme am Fussballbetrieb mit digitaler
Spielrechtsprüfung erforderlich ist.
2b) ist eine "kann" Kennzeichnung, damit gibt es die Möglichkeit der
Veröffentlichung auf der Online-Plattform fussball.de. Und die dritte
Kennzeichnung, wo ggf. erforderliche Urheberrechtshinweise anzugeben sind, die
von 2a) mitgeliefert wurden.

Name, Vorname
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Wir haben die Möglichkeit das DFB-Mobil in unregelmäßigen Abständen zu uns auf den 
Platz einzuladen, welches wir gerne in Anspruch nehmen.

Der Verband kann in diesem Zusammenhang Bilder und bewegte Bilder von
dieser Trainingseinheit erstellen, welche frei – ohne Honorar und zeitliche Begrenzung -
abgebildet sowie eine Veröffentlichung im Printbereich, auf der Website des FVM
(www.fvm.de) und in den sozialen Medien des FVM (z.B. Facebook, Twitter, Instagram und 
YouTube) zu diesem Zweck veröffentlicht werden können.

Bei Spielerin/Spielern unter 16 Jahren benötigen wir daher auch hier zusätzlich die 
Einwilligung der Erziehungsberechtigten, siehe Seite 3.

*Hinweis: Diese Erklärung kann jederzeit gegenüber dem FVM mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden.

*Die Informationspflichten (abrufbar unter https://www.fvm.de/datenschutz) gemäß Artikel
12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. *verpflichtend

Einverständniserklärung zur Nutzung von Bildmaterial im Zuge 
Besuch des BDF-Mobils auf Internetportalen und Internetseiten
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Ich bin damit einverstanden, dass mein Spielerfoto, welches selbst erstellt 
wurde oder ich besitze die Erlaubnis Dritter, dieses Foto zu verwenden und erteile den 
TuS Birk 1910 e.V. dieses für den Spielbericht Online/Spielberechtigungsliste zu 
verwenden.
Dies ist eine Pflichtangabe, welche beim Upload auf dfbnet.org abgefragt wird und für 
die Teilnahme am Spielbetrieb notwendig ist, ohne diese Zustimmung kann das Bild 
nicht hochgeladen werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mein Spielerfoto, welches selbst erstellt 
wurde oder ich besitze die Erlaubnis Dritter, dieses Foto zu verwenden und erteile den 
TuS Birk 1910 e.V. dieses auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf 
Online-Plattformen z.B. fussball.de, fuba.net zu veröffentlichen.

Hiermit willige ich ein, dass im Rahmen des DFB-Mobils Besuches Stand- /
Bewegtaufnahmen gemacht werden können und diese frei – ohne Honorar und 
zeitliche Begrenzung - abgebildet sowie eine Veröffentlichung im Printbereich, auf 
der Website des FVM (www.fvm.de) und in den sozialen Medien des FVM 
(Facebook, Twitter, Insta- gram und YouTube) zu diesem Zweck veröffentlicht 
werden. (Hinweis: Diese Erklärung kann jederzeit gegenüber dem FVM mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden.)

Jugendliche unter 16 Jahren benötigen zusätzlich die Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten.

Dieser Erklärung kann zu jeder Zeit schriftlich widerrufen werden. Dazu wenden Sie sich an den 
Trainer oder per Email an mail@tusbirk.de.

Weitere Kontaktdaten finden Sie unter www.tusbirk.de.

Ort, Datum

Name, Vorname

Einverständniserklärung zur Nutzung von Spielerfoto als Online-
Spielberechtigung im DFBnet und verschiedenen Internetportalen

Unterschrift Mitglied / gesetzlicher Vertreter/in
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