
* Bitte entsprechend ankreuzen □ Ja  □ Nein 

Einverständniserklärung zur Nutzung und Veröffentlichung  
von Spielerfotos und Spielerdaten  
in Verbindung mit den „Informationen zur Verwendung von Spielerfotos 
und Spielerdaten“  
Im nachfolgenden Text werden zur Vereinfachung der Lesbarkeit die Spielerin/der Spieler oder 
die/der gesetzliche/-n Vertreter nur noch als „der Spieler“ bezeichnet. Dies bezieht sich 
selbstverständlich auf Personen aller Geschlechter (m/w/d) 

 
 Daten des Spielers: 

 __________________________________ ______________________________   ______________ 
Name      Vorname     Geburtsdatum 
 

 
 Gesetzlicher Vertreter � nur bei Minderjährigen anzugeben:  

__________________________________  ________________________________  
Name      Vorname 

 
Zu 1. b) Spielbetrieb - Spielerfoto  
Veröffentlichung des Spielerfotos zur Prüfung der Spielberechtigung  
Der Spieler räumt dem Verein sowie dem Verband das einfache, räumlich 
und zeitlich unbeschränkte Nutzungsrecht an seinem Lichtbild ein, damit 
diese das Lichtbild zum genannten Zwecke vervielfältigen, verbreiten und 
öffentlich wiedergeben können. Der Spieler erklärt, über die dafür 
erforderlichen Nutzungsrechte verfügen zu können, soweit er das Lichtbild 
nicht selbst hergestellt hat.  

* 

□ Ja  

□ Nein  

Zu 2. b) weitergehende Nutzung - Spielerfoto  
Veröffentlichung des Spielerfotos in Online - Medien  
Der Spieler willigt ein, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den 
eigenen Verein, den DFB e.V. und seine Mitgliedsverbände 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.  

* 

□ Ja  

□ Nein  

Zu 2 . c ) weitergehende Nutzung- Spielerdaten  
Veröffentlichung von Spielerdaten in Online-Medien  
Der Spieler willigt ein. Dass sein Vor- und Nachname, sowie die 
Spielberichtsdaten (Ersatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein-und 
Auswechselungen, Karten, erzielte Tore, Torschützenlisten) einschließlich 
statistischer Auswertungen über diese Daten in eigenen Print- und 
Onlinepublikationen (z.B. die Vereins- und Verbandshomepage, Vereins-und 
Verbandszeitschrift, soziale Medien) veröffentlicht und an Dritte übermittelt 
und von diesen veröffentlicht werden dürfen. Die Übermittlung zum Zwecke 
der Berichterstattung der vorgenannten Daten erfolgt insbesondere an das 
der DFB GmbH betrieben Amateursportportal des deutschen Fußballs 
„fussball.de“.  

* 

□ Ja  

□ Nein  

 
Die Einwilligung zur weitergehenden Nutzung von Spielerfotos und/oder Spielerdaten ist jederzeit 
ohne Angabe von Gründen durch den Spieler widerrufbar. Der Widerruf kann schriftlich gegenüber 
dem 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 
Veröffentlichungszeichen unverzüglich entfernt werden. 
 

Oberzent, ________________   ____________________________  _____________________________________  
                   Datum            Unterschrift des Spielers                Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 


