Verwendung von Spielerfoto und Spielerdaten
Persönliche Daten der Spielerin / des Spielers
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….
Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Mannschaft
1. FC 1911 Hochstadt e.V.
Verein
Hessischer Fußball-Verband e.V.
Regional- oder Landesverband
Auszug aus dem Dokument Verwendung von Spielerfoto und Spielerdaten des HFV:
1. Spielbetrieb
Die Spielerin / der Spieler räumt dem Verein sowie dem Verband das einfache, räumlich und
zeitlich unbeschränkte Nutzungsrecht an diesem Lichtbild ein, damit diese das Lichtbild zum
vorgenannten Zwecke vervielfältigen, verbreiten und öffentlich wiedergeben können. Die
Spielerin / der Spieler erklärt, über die dafür erforderlichen Nutzungsrechte verfügen zu
können, soweit sie / er das Lichtbild nicht selbst hergestellt hat.
2. Weitergehende Nutzung
Die Spielerin / der Spieler willigt in die unter lit. a beschriebene Verarbeitung ihres oder seines
Spielerfotos ein. Die Spielerin /der Spieler räumt zu den vorgenannten Zwecken dem Verein,
dem Verband sowie der DFB GmbH das einfache, räumlich unbegrenzte und zeitlich auf das
Bestehen einer wirksamen Einwilligung begrenzte Nutzungsrecht an diesem Lichtbild ein,
damit diese das Lichtbild im Rahmen der weitergehenden Nutzung vervielfältigen, verbreiten
und öffentlich wiedergeben können. Die Spielerin / der Spieler erklärt, über die dafür
erforderlichen Nutzungsrechte verfügen zu können, soweit sie / er das Lichtbild nicht selbst
hergestellt hat.
Ich willige bzw. (im Falle des gemeinsamen Sorgerechts) wir willigen ein, dass Vor- und
Nachname der Spielerin bzw. des Spielers, sowie die Spielberichtsdaten (Einsatzzeiten in
Spielen und Mannschaften, Ein- u. Auswechselungen, Karten, erzielte Tore,
Torschützenlisten) einschließlich statistischer Auswertungen über diese Daten in der unter lit.
a bezeichneten Weise verarbeitet werden dürfen.
Ich bin bzw. 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.
Mit der Unterschrift bestätige Ich/Wir die Punkte 1 und 2 des Dokuments „Verwendung von
Spielerfoto und Spielerdaten“ in der jeweils gültigen Version und ermächtigte den Verein zum
entsprechenden Handeln. Das Dokument Verwendung von Spielerfoto und Spielerdaten kann
auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.

___________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift der Spielerin / des Spielers (bei Minderjährigen alle gesetzlichen
Vertreter)

