
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
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