
Ort / Datum 

Ort / Datum 

nachrichtlich:
Jeweiliger Spielausschuss

Vorname

Altersklasse

1

2

Ich habe die Datenschutzhinweise zur Verarbeitung von Daten von Spieler*innen, im Spielbetrieb und weiteren 
Funktionen zur Kenntnis genommen und bestätige mit meiner Unterschrift die Mitgliedschaft beim abstellenden 
Verein (sofern vorhanden). 

Unterschrift/en Spieler*in / Erziehungsberechtigte/r 

Persönliche Daten der spielenden Person

Name

Tag Monat Jahr

Monat

Mannschaft

Spielklasse

Gastspielerlaubnis für folgende Spiele/Turniere

Stempel / Unterschrift beantragender Verein 

Antrag auf Erteilung einer Gastspielerlaubnis
In Freundschaftsspielen von Amateurmannschaften können auf Antrag des Vereins Gastspieler*innen
eingesetzt werden, soweit dem die Wettbewerbsbestimmungen nicht entgegenstehen. 
Dem Antrag ist die Zustimmung des abstellenden Vereins beizufügen; bei Spieler*innen anderer
Mitgliedsverbände der FIFA ist für den Fall der Nichtvorlage der Zustimmung oder bei Zweifel an der
Zustimmung des Vereins die Einwilligung des zuständigen Nationalverbandes erforderlich.

Die Gastspielerlaubnis muss mindestens drei Werktage vor Austragung des ersten Spiels beantragt werden, darf 
maximal zwei aufeinanderfolgende Spiele/Turniere beinhalten und ist bei den Spielen mitzuführen.
Per E-Post zu senden an pass@shfv-kiel.evpost.de
Per E-Mail zu senden an pass@shfv-kiel.de

Ein entsprechender Versicherungsschutz für die spielende Person ist vom beantragenden Verein sicherzustellen.

Datum Gegner SpielortNr.

Beantragender Verein

Vereins-Nr. 0407

Vereinsname

Tag Monat Jahr

Tag

Geburtsdatum

Jahr

Tag Monat Jahr

Stempel / Unterschrift SHFV-Passstelle

Genehmigungsvermerk der Passstelle

Passnummer:

Vereinsname:

Abstellender Verein
(sofern aktive Spielberechtigung vorhanden; Abstellgenehmigung ist Antrag beizufügen) 

Ort / Datum Stempel / Unterschrift abstellender Verein 

Hiermit erteilen wir die Abstellgenehmigung für die o.g. Spiele.
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Einwilligungen zum Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis 
– Datenverarbeitung/Nutzung von Fotos

Mit den folgenden Einwilligungen haben Sie die Möglichkeit uns freiwillig die Erlaubnis zur Verarbeitung Ihrer 
Daten aus dem Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis, insbesondere der Veröffentlichung von Fotos von 
Ihnen für die aufgeführten Zwecke zu geben. Welche Zwecke im Einzelnen davon betroffen sind, richtet sich 
maßgeblich nach der jeweiligen Einwilligung. 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten im Verband ist: 
Schleswig-Holsteinischer Fußballverband e. V. (SHFV), Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel,  

Tel.: 0431 6486-156, E-Mail: info@shfv-kiel.de 
Sie erreichen Ihren Datenschutzbeauftragten unter: 

Tel.: 040 5409097-90, E-Mail: mfoth@ibs-data-protection.de oder datenschutz@shfv-kiel.de 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Verein ist der Vorstand des Vereins. 

a) Erstellung und Veröffentlichung von Fotos

Als Verein/Verband wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch 

in anderen Medien, wie Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir 

Fotos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen Sie eventuell individuell erkennbar sind. Aus 

rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir 

bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen.  

Hiermit erteile ich dem Verein/Verband die Erlaubnis, vereins-/verbandsbezogene Fotos von mir zu 
erstellen und zu veröffentlichen.  

Diese Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen, 
Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf den Internetseiten der Abtei lung des 
Vereins/Verbandes. 
Ich bin darüber informiert, dass der Verein/Verband ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen 
Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem 
Verein für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und 
deren anschließender Nutzung durch Dritte. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der 
Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen mir keine Nachteile.  

Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei 
Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung 
eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.  

b) Spieler*innendaten und Spielbericht - FUSSBALL.DE und andere Medien

Der Verein, der Verband und die DFB GmbH verarbeiten die Spieler*innen- und Spielberichtsdaten 
aufgrund ihres berechtigten Interesses, die Öffentlichkeit über den Fußball und den Spielbetrieb zu 
informieren (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO). Der Vor- und Nachname des/der Spieler*in sowie die 
Spielberichtsdaten können daher in Print- und Onlinepublikationen veröffentlicht und Verlagen von 
Druckwerken sowie Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über den Fußballsport übermittelt 
und von diesen veröffentlicht werden. Eine Übermittlung zum Zwecke der Berichterstattung der 
vorgenannten Daten erfolgt insbesondere an das von der DFB GmbH betriebene Portal des deutschen 
Fußballs FUSSBALL.DE. Gegen diese möglichen Übermittlungen zum Zwecke der Veröffentlichung 
besteht ein Widerspruchsrecht gegenüber dem Verein bzw. dem Verband. Bei Kindern und 
Jugendlichen unter 16 Jahren erfolgt eine Veröffentlichung wegen deren besonderen 
Schutzbedürftigkeit allerdings nur aufgrund einer gesonderten Einwilligung der gesetzlichen 
Vertreter*innen (siehe unten, Buchstabe d).

c) Nutzung des Spieler*innenfotos im Internet - FUSSBALL.DE und andere Medien

Der Verein, der Verband und die DFB GmbH möchten im Rahmen der unter Buchstabe b) beschriebenen
Nutzung auch das Spieler*innenfoto (s. u.) verwenden, benötigen dafür allerdings die erforderlichen
Nutzungsrechte von der/dem Fotograf*in. Zudem erfolgt die Verarbeitung des Spieler*innenfotos für
die unter Buchstabe b) beschriebene Nutzung ausschließlich auf Grundlage einer Einwilligung (Art. 6

mailto:info@shfv-kiel.de
mailto:mfoth@ibs-data-protection.de
mailto:datenschutz@shfv-kiel.de
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Abs. 1 lit. a DS-GVO). Die Einräumung der entsprechenden Rechte sowie die Einwilligung für die 
weitergehende Nutzung des Spieler*innenfotos (z. B. Veröffentlichung auf FUSSBALL.DE) erfolgt 
freiwillig und ist für die Teilnahme am Spielbetrieb nicht erforderlich ; die Einwilligung kann für die 
Zukunft jederzeit gegenüber dem Verein, dem Verband unter DFB GmbH widerrufen werden, ohne dass 
dadurch Nachteile für die Spieler*innen entstehen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

Ich willige in die vorbeschriebene Verarbeitung des Spieler*innenfotos ein und räume zu den 
vorgenannten Zwecken dem Verein, dem Verband sowie der DFB GmbH das einfache, räumlich 
unbegrenzte und zeitlich auf das Bestehen einer wirksamen Einwilligung begrenzte Nutzungsrecht an 
diesem Foto ein, damit diese das Foto im Rahmen der weitergehenden Nutzung vervielfältigen, 
verbreiten und öffentlich wiedergeben können. Ich verfüge über die erforderlichen Nutzungs- bzw. 
Verwertungsrechte. 

d) Spieler*innendaten von Spieler*innen unter 16 Jahren im Internet - z. B. FUSSBALL.DE
(empfohlen)

Soweit die/der betroffene Spieler*in das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, erfolgt die 
weitergehende Nutzung der Spieler*innen- und Spielberichtsdaten ausschließlich aufgrund einer 
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO) der gesetzlichen Vertreter*innen. Die Einwilligung in die 
weitergehende Verarbeitung erfolgt freiwillig und ist für die Teilnahme am Spielbetrieb nicht 
erforderlich; sie kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. 

Ich willige bzw. (im Falle des gemeinsamen Sorgerechts) wir willigen ein, dass Vor - und Nachname 
der/des Spieler*in sowie die Spielberichtsdaten (insbes. Aufstellung, Ein-/Auswechselungen, Karten, 
erzielte Tore, sonstige Spielereignisse) einschließlich statistischer Auswertungen über diese Daten in der 
unter Buchstabe a) bezeichneten Weise verarbeitet werden dürfen (z.  B. Veröffentlichung auf 
FUSSBALL.DE). 

e) Einwilligung zur Nutzung der E-Mailadresse für Marketingzwecke

Ich willige ein, dass die angegebenen E-Adressdaten inkl. E-Mailadresse für Marketingzwecke, 
insbesondere für Angebote des DFB, seiner Verbände sowie Partner genutzt werden darf. 

Nutzung der Spieler*innenfotos in DFBnet 

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebs, insbesondere zur Prüfung der 

Spielberechtigung (sog. digitaler Spieler*innenpass) ist ein Lichtbild der/des Spieler*in zwingend 

erforderlich. Das Lichtbild wird durch den Verein an den Verband übermittelt und im Auftrag des 

Verbands in einem von der DFB GmbH für den gesamten deutschen Fußball betriebenen IT-System 

(DFBnet) gespeichert. Die Verarbeitung des Lichtbilds zur Durchführung des Spielbetriebs beruht ebenso 

auf dem oben genannten Rechtsverhältnis mit dem Verband (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO). Dieses 

zwingend erforderliche digitale Passfoto der Spieler*innen ist im geschlossenen DFBnet lediglich der 

bzw. dem Mannschaftsverantwortlichen des eigenen Vereins, wenigen offiziellen Verbandsinstanzen (z.  

B. Staffelleiter*innen, Sportrichter*innen), der/dem angesetzten Schiedsrichter*in sowie der/dem 

Mannschaftsverantwortlichen der gegnerischen Mannschaft (zeitlich eingegrenzt um den Spieltermin) 

ausschließlich zum Zweck der Spielrechtsprüfung zugänglich und wird nicht ohne Einwilligung auf 

FUSSBALL.DE veröffentlicht. Die zur Einsichtnahme berechtigten Personen sind gesetzlich und durch 

gesonderte Belehrung zur Einhaltung des Datenschutzrechts verpflichtet.  

Die/der Spieler*in räumt dem Verein sowie dem Verband das einfache, räumlich unbegrenzte und auf 
die Dauer der rechtmäßigen Verarbeitung begrenzte Nutzungsrecht an diesem Foto ein, damit diese das 
Foto zum vorgenannten Zwecke verwenden können. Die/der Spieler*in erklärt, über die dafür 
erforderlichen Nutzungsrechte zu verfügen, soweit er das Foto nicht selbst hergestellt hat. 



3 

 ............................................................................................  

(Name/Vorname in Blockschrift) 

 ................................................   ............................................................................................  

(Ort und Datum)  (Unterschrift) 

Ggf. Erziehungsberechtigte: 

 ..........................................................................   ............................................................................................  

(Name/Vorname in Blockschrift)  (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 ..........................................................................   ............................................................................................  

(Name/Vorname in Blockschrift)  (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Veröffentlichung der Fotos, für die Sie uns eine Einwilligung erteilt 
haben, mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir zukünftig keine 
Fotos mehr von Ihnen veröffentlichen, für die Sie uns eine Einwilligung erteilt haben.  

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an den Schleswig-Holsteinischer 
Fußballverband, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel bzw.  den Vorstand des Vereins. 

Wichtiger Hinweis: 

Informationen im Internet sind weltweit zugänglich, können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen 
Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über eine abgebildete 
Person erstellen lassen. Ins Internet eingestellte Informationen einschließlich Fotos/Videos können problemlos 
kopiert und weiterverbreitet werden, und es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, die den Zustand 
bestimmter Internetseiten zu bestimmten Terminen dauerhaft dokumentieren; dies kann dazu führen, dass im 
Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin ande rnorts 
zu finden sind. 

     

Ich bin alleine erziehungsberechtigt. 

Das Einverständnis des zweiten Erziehungs-

berechtigten liegt mir vor.  
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