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Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von personenbezogenen Bildern 

Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 23 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden, 

dass die eingetragenen Daten auf der Beitrittserklärung für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. 

Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes) und zu Vereinszwecken auch an andere Mitglieder des 

Vereins weitergegeben werden dürfen (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften). Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die 

Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden kann.  

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen und/oder anderen vereinsbezogenen Veranstaltungen (z.B. 

Sportfest) sowie zur Präsentation von Mannschaften/Gruppen aufgenommen und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in Digital- und 

Printmedien (z.B. TuS Info, regionale Zeitung) verwendet werden dürfen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos 

von meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung 

und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 

zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in 

Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und 

Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die Turn- und Sportvereinigung Levern e. V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 

Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Turn- und Sportvereinigung Levern e. V. kann nicht 

haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren 

anschließender Nutzung und Veränderung. Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 

meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen. 

 

Einverständniserklärung DFBnet & Pass-Online (Betrifft nur aktive Mitglieder) 
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter - sichert zu, über alle Bildrechte, insbesondere 

urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu 

nutzen, insbesondere, um es zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern. Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein 

gesetzlicher Vertreter - willigt hiermit ein, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild durch die Turn- und Sportvereinigung Levern e.V., 

den FLVW 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 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. Die 

Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler oder gesetzlichen Vertreter widerrufbar. 

 

Zusatzerklärung für Minderjährige unter 13 Jahren (Betrifft nur aktive Mitglieder) 

1. Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten: Ich willige ein, dass die Turn- und Sportvereinigung Levern e.V., der FLVW 

und die DFB-Medien GmbH & Co. KG die nachfolgenden personenbezogenen Daten meines auf dem Mitgliedsantrag genannten Kindes 

in Druckerzeugnissen 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 hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte 

veröffentlichen dürfen und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung 

über Amateur- und Profifußball übermitteln dürfen: Vor- und Nachname des Kindes, offizielle Daten des Spielbetriebs, wie z. B. 

Vereinsmitgliedschaften und Vereins-wechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Einwechslungen und Auswechslungen, 

erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese Daten.  

2. Einwilligung in die Veröffentlichung eines Spielerprofils: Ich willige ein, dass sich mein Kind als Nutzer in DFBnet und FUSSBALL.DE 

registriert und damit Daten seines eigenen Profils angeben, kontrollieren, verändern, freigeben, ergänzen oder sperren kann. Dies 

betrifft unter anderem Fotos, Texte, und Kommentare zu Spielen und für den Fußball relevante Ereignisse. Auf die mit der 

Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet verbundenen Risiken bin ich durch das Informationsblatt „Wichtige 

Informationen zur Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten und Fotos im Internet“ hingewiesen worden. Mir ist 

bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Rechtsnachteile widerrufen kann. 

 

Diese Datenschutzordnung wurde durch den Gesamtvorstand der Turn- und Sportvereinigung Levern e. V. am 25.03.2019 beschlossen 

und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 


