
Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von
Minderjährigen in Druck- und Online-Medien im Rahmen des

Fußballsports

Familienname: Vorname:

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort

Email.:

Ist Erziehungsberechtigte(r) von:

Familienname Kind: Vorname Kind:

Geboren am:

1. Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten

Ich willige ein, dass der Verein  , der

 und die DFB-Medien GmbH & Co 
KG die nachfolgenden personenbezogenen Daten meines oben 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- u. Nachname des Kindes, offizielle Daten des Spielbetriebs wie z. B. Vereinsmitgliedschaften 
und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- u. Auswechselungen, erzielte
Tore, Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese Daten.

2. Einwilligung in die Veröffentlichung eines Spielerportraits

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 u. a. Fotos, Texte, und Kommentare zu Spielen und für den Fußball relevante 
Ereignisse.

(Falls nicht gewünscht, bitte streichen)

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. 

Ort, Datum Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten



Wichtige Informationen zur Einwilligung für die
Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im

Internet

Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE:

 Die persönlichen Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht.

 Der Benutzer kann selbst einstellen, welche Daten in seinem Profil veröffentlicht werden und 
welche nicht veröffentlicht werden sollen.

 Mit einer erweiterten Registrierung als Spieler/in kann der Benutzer selbst entscheiden, ob 
sein Name in Spielberichten, Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten 
angezeigt wird. Ohne diese Registrierung kann nur ein Verantwortlicher des Vereins diese 
Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Der Veröffentlichungsstatus kann jederzeit, also z.B. 
von Veröffentlichen auf Nicht-Veröffentlichen, geändert werden. In diesem Fall werden alle 
genannten Daten innerhalb kurzer Zeit über FUSSBALL.DE nicht mehr veröffentlicht. Es kann 
aber grundsätzlich nicht verhindert werden, dass Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf. 
auf anderen Internet-Plattformen weiterhin veröffentlicht werden.

 Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer 
Veröffentlichung hinweisen und den Umgang mit dem Internet sorgsamen begleiten 
und möglichst häufig überprüfen.

Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im 

Internet beinhaltet folgende Risiken:

 Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können weltweit, 
d. h. auch in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden.

 Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise 
gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert und manipuliert werden.

 Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der 
Veröffentlichungen nach unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig 
miteinander und mit anderen persönlichen Daten verknüpft werden können (z. B. zum 
Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführen von 
Informationen).

 Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr
des unaufgeforderten Anschreibens oder Anrufens zu Werbezwecken, aber auch persönliche 
Belästigung (Mobbing, Stalking)

 Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch dann noch von 
Dritten weiter verwendet werden, wenn sie im ursprünglichen Internet-Angebot bereits 
verändert oder gelöscht wurden.
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