
 

 

 

 

 

 

                   Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen.  

 
Einverständniserklärung 

– im Fall von Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters –  
zur Verwendung des Spielerfotos 

 

X (Pflichtfeld zur Erstellung von Spielerfotos/“Passbilder“) 
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter –
beauftragt den Dorstfelder SC ein Spielerpassfoto mit einfachen techn. Mitteln – z.B. 
Smartphone -  zu erstellen. Dieses Lichtbild wird in die elektronische Spielberechti-
gungsliste eingefügt und ersetzt das bisher vom Spieler beigebrachte Foto für den 
Spielerpass. Der gedruckte Spielerpass entfällt zukünftig. Die Spielberechtigungsliste 
ist im geschlossenen DFB-Net System hinterlegt und ist nur von wenigen Verbands – 
und Vereinsmitarbeitern (Zugang über namentlich ausgestellt Kennung) zum Zweck 
der Spielbetriebsabwicklung einsehbar. 
Bitte beachten: OHNE Zustimmung zum vorgenannten Verfahren ist die Ertei-
lung einer Spielberechtigung grundsätzlich nicht mehr möglich b.z.w. kann eine 
bestehende Spielberechtigung nicht mehr fortgeführt werden, da die Spielbe-
rechtigungsprüfung zukünftig ausschließlich elektronisch erfolgt.  

 

X (Mögliche Zusatzoption Veröffentlichung in FUSSBALL.de) 
Nur möglich für Spieler ab 17 Jahre und älter. 
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – wil-
ligt hiermit ein, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den Dorstfelder SC 
09 5002212 an FUSSBALL.de weitergegeben werden darf und vom WDFV (1) 
und 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 Amateur-
fußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote 
und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Liveti-
ckern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-
Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt 
werden darf.  

  

 Die Einwilligung zur Zusatzoption ist freiwillig und kann jederzeit 
ohne Angabe von Gründen durch den Spieler b.z.w. gesetzlichen 
Vertreter widerrufen werden. 
Der Widerruf kann gegenüber dem Dorstfelder SC formlos z.B. per Mail erklärt wer-
den oder nach einer entsprechenden Selbstregistrierung auf FUSSBALL.DE durch 
den Spieler online erfolgen. Im Fall eines Widerrufs gegenüber dem Verein wird durch 
den SC Dorstfeld das Veröffentlichungskennzeichen unverzüglich entfernt, das Licht-
bild ist auf FUSSBALL.de dann nicht mehr einsehbar.    

 
Datenschutzerklärung: Der Dorstfelder SC erklärt, das die erstellten Lichtbilder 
ausschließlich zu o.g. Zweck genutzt werden, eine Speicherung im Verein erfolgt 
nicht, ebenso erfolgt keine Weitergabe an dritte. Bei Zustimmung zur Veröffentli-
chung im FUSSBALL.de wird das Lichtbild automatisiert über DFB-Net weitergeleitet. 
Auf eine weitergehende Nutzung durch die oben, mit Unterschrift des Spie-
lers/Erziehungsberechtigten autorisierten WDFV/DFB-Medien hat der DSC keinen 
Einfluss. 
Dortmund im Juni 2018 Dorstfelder SC 09 Volker Schneeloch Geschäftsführung 

(1) WDFV ist Westdeutscher Fußballverband Duisburg als Landesverband NRW  
 


