
              Einverständnis- /Einwilligungserklärung  

 

 

von (Name, Vorname, Geb.datum) ....................................................................................................... 
 

 ----------------------------------      (Zutreffende Erklärungen sind anzukreuzen)   ---------------------------- 
 

____ zur Erstellung eines Portraitfotos  
 

Die Teilnahme am Spielbetrieb des wfv erfordert den Nachweis der Spielberechtigung.  

Dieser Nachweis wird über den Spielerpass online geführt werden. Dazu ist es erforderlich, 

dass der Verein Portraitfotos seiner Spieler über das DFBnet elektronisch hinterlegt, die 

durch die Spielbeteiligten (Vereinvertreter, Schiedsrichter) und Verbandsvertreter über das 

Internet eingesehen werden können. 

Mein(e)/Unser(e) Sohn/Tochter darf von Beauftragten des Vereins zu diesem Zweck und in 

diesem Rahmen fotografiert werden. 

Diese Einverständniserklärung berechtigt aber nicht dazu, das zu erstellende Portrait im 

Internet öffentlich einem unbeschränkten Nutzerkreis zugägnglich zu machen ( §22 Kunst 

UrhG). Eine dahingehende Einwilligung ist gesondert zu erklären. 

                                             --------------------------------------------- 

____für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet und in der Öffentlich- 

keitsarbeit des FC Welzheim 06 e.V. 
 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur  

Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung  

von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 

werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechts-

verletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
 

Das Vereinsmitglied, trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig 

und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 
 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass  

der FC Welzheim 06 e.V., 73642 Welzheim folgende Daten zu meiner Person: 
 

_ X_   Vorname   _X_ Nachname   _X_ Fotografien  _X_ Sonstige Daten (z.B. 

Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschaftsgruppe, u.ä.)    (Nichtzutreffendes ist zu streichen)  
 

Wie angegeben auf der Internetseite des FC Welzheim 06 e.V. und in Vereinspublikationen 

veröffentlichen darf.“      (Siehe hierzu auch Merkblatt „Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO“)  

                                                                   ---------------------------------------- 

 

Welzheim, den ..........................................         .................................................................................. 

  Unterschrift (Bei Minderjährigen unter 13 Jahren Erziehungsberechtigte(r) /Gesetzl. Vertreter) 


