1.

Allgemeine Daten

__________________
Name

__________________
Vorname

___ . ___ . ________
Geburtsdatum

__________________________________________________________________________________________________
2. Veröffentlichung von Daten des Spielers/der Spielerin

Der elektronische Spielbericht ermöglicht die Veröffentlichung in Print- und Onlinemedien. Dazu gehören auch Name und
Vorname der Spieler/innen und Mannschaftsbetreuer/innen. Die Veröffentlichung der Daten aus dem Spielbericht ist bei
Personen, die älter als 13 Jahre sind, grundsätzlich zulässig. Es ist daher nur notwendig das nachfolgende Kästchen explizit zu
setzen, wenn für eine Person keine Veröffentlichung stattfinden soll oder für eine Person, die jünger als 13 Jahre ist, die
Veröffentlichung erfolgen soll und die Erziehungsberechtigten zugestimmt haben.
Hiermit widerspreche(n) ich / wir (Erziehungsberechtigte) der Veröffentlichung und möchte nicht auf Spielberichten
veröffentlicht werden. Dadurch wird der Name des Spielers/der Spielerin auf allen vergangenen und zukünftigen Spielberichten
nicht mehr an öffentliche Print- und Onlinemedien geliefert.

Ja, ich / wir stimme(n) zu

Nein, ich / wir stimmen nicht zu

Mit der Option „Ja“ wird angegeben, dass der Spieler/die Spielerin oder deren Erziehungsberechtigte der Veröffentlichung
zugestimmt hat. Wird die Option von „Nein“ auf „Ja“ geändert, gilt die Veröffentlichung erst wieder ab diesem Zeitpunkt.
Vergangene Spielberichte bleiben in diesem Fall unveröffentlicht.

___________________________________________________________________________
3.

Verwendung und Speicherung des Spielerfotos ( notwendig für Spielerpass)
Hiermit sichere ich zu, dass der TSV Eiselfing über alle Rechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte, erhält, 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 der TSV Eiselfing berechtigt ist, diese
Rechte an Dritte (BFV) zu übertragen. Mit dem Upload werden dem Verband und dem Betreiber von DFBnet diese Rechte
zeitlich und räumlich unbefristet als einfaches Nutzungsrecht eingeräumt.

_____________________________________________________________________________________________________________
4.

Veröffentlichung des Lichtbildes

Hiermit - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willigt ein, dass das für den Spielerpass zur Verfügung
gestellte Lichtbild auch zur Veröffentlichung auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbandes, auf bfv.de und auf
fussball.de, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten,
Spielberichten oder Livetickern verwendet werden darf. Diese Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den
Spieler oder gesetzlichen Vertreter gegenüber dem Verein widerrufbar. Im Falle eines Widerrufs, muss durch den Verein das
Veröffentlichungskennzeichen unverzüglich entfernt werden. Alternativ kann der Widerruf nach einer entsprechenden
Selbstregistrierung auf fussball.de auch durch den Spieler online erfolgen.

_________________________

______________

___________________________________

Ort

Datum

Unterschrift Spieler / Erziehungsberechtigter

