FV Rot-Weiß ’90 Hellersdorf e.V.
Egal ob Groß ob Klein – was zählt ist der Verein!

Aufnahmeformular

(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen oder zutreffendes Ankreuzen)
Angaben zur Person

Von Geschäftsstelle auszufüllen!

Name:

Vorname:

Pass-/Mldw.

Anschrift:

Postleitzahl & Ort:

Finanzen

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Zeugwart

Staatsangehörigkeit:

Telefonnummer:

Datenschutz
(nur Trainer, etc.)

E-Mailadresse:

aktives Mitglied

passives Mitglied

Vollständig

Angaben zum gesetzlichen Vertreter
Name:

Vorname:

Anschrift:

Postleitzahl & Ort:

Telefonnummer:

E-Mailadresse:

Vorhergehender Verein
Vereinsname:

Verband:

Bestätigte Kündigung zum:

Wichtig: Kündigungsbestätigung/Abmeldung beifügen!

Beitragszahlung
Einzugsermächtigung
(Formular „SEPA-Verfahren“ ausfüllen)

Dauerauftrag

Barzahlung bei der Leiterin
für Finanzen (Geschäftsstelle)

Monatliche Beiträge: Vollzahler 13,-€ | Jugend 10,-€ | Geschwisterkind 8,-€ | ermäßigt 10,-€ | Passive Mitgliedschaft 8,-€

Aufnehmendes Team
Mannschaft

Bestätigung durch Trainer/-in

Bestätigung des Jugendleiter

Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine Aufnahme in den Fußballverein Rot-Weiß ´90 Hellersdorf
als aktives / passives Mitglied, sowie die Richtigkeit meiner Angaben. Von der Höhe des
Monatsbeitrages, der Aufnahmegebühr (Einmalig 20,-€) und der Datenschutzerklärung auf der
Rückseite habe ich Kenntnis genommen. Ich erkläre außerdem, dass ich kein Spielrecht für einen
anderen Fußballverein besitze.
Weiter bestätige ich die Bestellung eines Trainings Starterset (Kinder 59,-€ / Erw. 69,-€).

Ort, Datum

Unterschrift / Unterschrift gesetzl. Vertreter

Starterset

(Bestehend aus Trainingsjacke & -hose sowie Trainingsshirt & -shorts)
Kinder-->

Kürzel
+6,-€

Erwachsene-->

116 128 140 152 164

S

M

L

XL 2XL 3XL 4XL

NICHT AUSFÜLLEN / Nur von Vereinsseite auszufüllen!

alle Antragsteller
( ) Dokument mit dem
Verweis auf die Nationalität
( ) 20,-€ Aufnahmegebühr
( ) Passfoto (ggf. Digital)
( ) Spielerfotoerlaubnis
( ) Gebühr Starterpaket

minderjährige Antragsteller
( ) Erlaubnis zur Nutzung des
Spielerfotos U13

Antragsteller aus dem Ausland
( ) Meldebescheinigung
( ) Zustimmung zu den FIFA
Bestimmungen zum Schutz
Minderjähriger
( ) Formular für Spieler aus dem
Ausland vom BFV
Stand 10.2022

Datenschutzerklärung
Es ist mir bekannt, dass der Verein zur sachgerechten Erfüllung seiner Vereinszwecke
und Aufgabenstellung nach der Satzung/auch nach ergänzenden Verbandsvorgaben
bei erfolgter Aufnahme in den Verein unter Beachtung der
Datenschutzgrundsätze/Datensicherheit
die mitgeteilten Personen bezogenen Daten und Fakten sowie überlassenes Daten und Bildmaterial,
Dokumente etc. erheben und speichern muss, diese für Vereinszwecke auch verarbeiten, übermitteln und
löschen kann.
Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich diese jederzeit widerrufliche Datenschutzerklärung.

Berlin, den___________

Unterschrift

_____

Sporttauglichkeit des Mitglieds
Für die Sportgesundheit ist das Vereinsmitglied eigenverantwortlich. Bei Kindern und Jugendlichen
empfehlen wir eine regelmäßige sportärztliche Untersuchung. Diese Untersuchung entbindet den
Erziehungsberechtigten nicht von der gesundheitlichen Verantwortung.

Beitragshaftung für minderjährige Mitglieder
Ich/Wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser Kind und
übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (nach Vollendung des 18. Lebensjahres) die persönliche
Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.

Anerkennung der Regularien des Vereins und der Verbände
Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich die Satzung und
Vereinsordnungen des Vereins, die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze an.
Ergänzend dazu erkenne ich die Satzungen und Ordnungen vom Berliner Fußball Verband (BFV) und
Deutscher Fußball Bund (DFB) an.

Aufnahme in die Mannschaft
Die Einteilung in eine Mannschaft erfolgt nach Entscheidung des zuständigen Trainers bzw. des
Jugendleiters. Ein rechtlicher Anspruch auf die Einteilung in eine bestimmte Mannschaft wird
ausgeschlossen.

Kündigung der Mitgliedschaft
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist schriftlich und persönlich - unter Verwendung des Vordruckes - in der
Geschäftsstelle zu erklären. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen, gerechnet am Ende des laufenden
Monats. Die Kündigung kann nur wirksam werden, wenn gegenüber dem Verein keine Verbindlichkeiten
mehr bestehen und auch ausgeliehenes Vereinseigentum wieder vollständig im Besitz des Vereins ist.
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Einverständniserklärung
zur Verwendung der persönlichen Daten und des Spielerfotos (bei Minderjährigen des gesetzlichen
Vertreters).
Daten des Spielers/ der Spielerin:
Vor- und Nachname, Geburtsdatum
(freiwillige Angabe:) Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)
1. Hinweise zur Notwendigkeit des Fotos und der persönlichen Daten
Im Zusammenhang mit einem Fußballspiel muss überprüft werden, ob ein Spieler / eine Spielerin für diese
Mannschaft spielberechtigt ist. Dazu wird u.a. auch ein Spielerfoto benötigt. Da diese Überprüfung des
Spielrechtes auch online im DFBnet erfolgen kann, ist es zwingend vorgeschrieben, dass das Foto in das
DFBnet hochgeladen werden muss. Ohne dieses Foto und das Hochladen desselben ist eine diesbezügliche
Überprüfung des Spielrechtes nicht möglich und es kann deshalb kein Spielrecht erteilt werden. Gleiches gilt
für die persönlichen Daten (Nachname, Vorname und Geburtsdatum).
2. Nutzung des Fotos und der persönlichen Daten
Ansehen können dieses Foto dann
• Alle Mannschaftsverantwortliche der Heimmannschaft,
• alle Mannschaftsverantwortlichen der Gastmannschaft,
• der Schiedsrichter (auch ggf. der Ersatzschiedsrichter) eines Spieles zwischen beiden Mannschaften,
• der zuständige Staffelleiter/die zuständige Staffelleiterin und ggf. auch sein(e)/ihr(e) Vertreter,
• im Falle eines sportgerichtlichen Verfahrens: die entsprechenden Sportrichter,
• der/die DFBnet-Administratoren der DFB-Medien und des BFV.
3. Datenschutz
Alle Mitarbeiter des BFV (ehren- und hauptamtlich) sowie des DFB bzw. der DFB-Medien, die Zugriff auf diese
Daten und das Foto haben, haben eine Datenschutzerklärung unterschrieben, die gewährleistet, dass keine
zweckwidrige Verwendung und Weitergabe stattfinden. Der BFV gewährt eine sachgerechte Verwendung
auch im Rahmen der Satzung § 6a.
Hier heißt es u.a.: „Der Verband und von ihm mit der Datenverarbeitung beauftragte Dritte sind bei der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
gebunden. Sie stellen insbesondere sicher, dass die personenbezogenen Daten durch geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen vor der unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschützt werden und
ausschließlich die zuständigen Steifen Zugriff auf die Daten haben. Dies gilt entsprechend, wenn c. der
Verband ein Informationssystem gemeinsam mit dem DFB oder anderen Verbänden nutzt und betreibt.
Zugriffsrechte dürfen nur erteilt werden, soweit dies zur Erfüllung der Verbandszwecke notwendig oder aus
anderen Gründen (insbesondere datenschutzrechtlich) zulässig ist. Der Verband und von ihm mit der
Datenverarbeitung beauftragte Dritte achten darauf, dass bei der Datenverarbeitung schutzwürdige Belange
der Mitglieder berücksichtigt werden.“
Eine Funktion zum Herunterladen des Bildes aus dem DFBnet ist nicht gegeben.
Gespeichert wird das Foto (und alle weiteren Daten des DFBnet) in einem Rechenzentrum in Deutschland.
Auftraggeber ist hier DFB-Medien. Der BFV wiederum hat DFB-Medien beauftragt, die Bilder dort zu
speichern. Der BFV hat dabei mit DFB-Medien eine „Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung gern. § 11
Bundesdatenschutzgesetz" abgeschlossen, die u.a. festlegt, dass die Daten vor Verlust und Missbrauch
geschützt werden. Die vertraglich geregelte Zugriffskontrolle sieht u.a. vor, dass DFB-Medien dafür Sorge
tragen, dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht
unbefugt gelesen, kopiert oder entfernt werden können.
Diese Vereinbarung wurde vom Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen (Sitz des DFB) und vom
Datenschutzbeauftragten des BFV geprüft und als ausreichend empfunden.
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4. Verweildauer der Fotos und der persönlichen Daten
Die Fotos werden als Referenzen zum jeweiligen Spielbericht gespeichert. Dies ist notwendig, um ggf.
Nachweise für die Sportgerichtsbarkeit führen zu können, wenn Spielerfotos bewusst vor Spielen manipuliert
werden. Für etwaige lange Sperren, schwarze Liste u.a. ist notwendig, dass die Spielerfotos auch im Nachhinein
eingesehen
werden können. Es wird bei DFB-Medien geprüft, wie die gesetzeskonforme Löschung bzw.
Sperrung der Daten vollzogen werden kann. Dieses ist zurzeit noch nicht möglich, muss aber
gemäß der aktuellen EU-Datenschutzrichtlinie auch erst im Mai 2018 vollständig umgesetzt sein.
Im Übrigen verweisen wir auf§ 35 Bundesdatenschutzgesetz.

5. Nutzungsrecht des Fotos

Die im Weiteren erwähnte Zusicherung, über die Bildrechte (insbesondere das Nutzungsrecht) zu verfügen,
bedeutet (vereinfacht), dass der Eigentümer alle Rechte an dem Bild besitzt und die Nutzung des Bildes für
die Spielrechtsüberprüfung erlaubt. Insbesondere bei Fotos von professionellen Fotografen ist dieses zu
überprüfen, z. B. aber auch beim Download aus dem Internet. Bei selbst erstellten Fotos liegen die Rechte im
Allgemeinen beim Spieler. Diese Hinweise ersetzen keine Rechtsberatung, sondern dienen der vereinfachten
Darstellung.

Um die o. g. Spielrechtprüfung durchführen zu können, ist daher folgender
Passus zu überprüfen und die entsprechende Option auszuwählen
(Pflichtfeld bei zur Verfügung gestelltem Foto):
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 Unterzeichnende ist ausdrücklich mit der vorgenannten Nutzung des Bildes
einverstanden und willigt der zweckgebundenen Verarbeitung, Nutzung und Speicherung im vorgenannten
Sinne ein.

ja

nein

Zusätzlich zur o.g. Überprüfung des Spielrechtes können das Foto und die persönlichen Daten auch genutzt
werden, um in Print- und Online-Medien zu erscheinen. Sollte dies gewünscht sein, so ist die folgende,
freiwillige Zusatzoption entsprechend anzukreuzen:

Freiwillige Zusatzoption ohne Einfluss auf die Erteilung eines Spielrechtes
Der Spieler / die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter - willigt hiermit ein, dass das
zur Verfügung gestellte Lichtbild und die persönlichen Daten (Nachname, Vorname) durch den
___________________________
FV Rot-Weiß ’90 Hellersdorf e.V. (Name des Vereins), den Berliner Fußball-Verband e.V. und die DFBMedien 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 des Druckerzeugnisses 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.
Ja
Nein

(Im Fall von Minderjährigen unter 13 Jahren ist die „Zusatzerklärung für Minderjährige
unter 13 Jahren zwingend erforderlich“)

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler/die
Spielerin oder gesetzlichen Vertreter widerrufbar.

Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstregistrierung auf
FUSSBALL.DE durch den Spieler online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem Verein muss durch
den Verein das Veröffentlichungskennzeichen im DFBnet unverzüglich entfernt werden.

Ort, Datum und Unterschrift des Spielers / Spielerin / Erziehungsberechtigten
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Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen.
Bei Minderjährigen unter 13 Jahren ist diese Zusatzerklärung zwingend erforderlich.

Zusatzerklärungen für Minderjährige unter 13 Jahren

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

Anschrift:

(Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten)

(PLZ Ort, Straße Nr.)

E-Mail/Tel.:
Erziehungsberechtigte(r) von:

geboren am:

(Name des minderjährigen Kindes)

(Geburtsdatum TT.MM.JJJJ)

1. Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten
Ich willige ein, dass der
(Name des Vereins),
FV Rot-Weiß ’90 Hellersdorf e.V.
der
(Name des Verbands) und die DFB-Medien GmbH & Co. KG die
Berliner Fußball-Verband e.V.
nachfolgenden personenbezogenen Daten meines oben genannten Kindes in Druckerzeugnissen und OnlineMedien, 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 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 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
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