3 x Probetraining möglich, danach müssen die vollständigen Unterlagen
bei dem Trainer abgegeben werden.
3*  ال تجري ب ي ال تدري ب،ال كام لة ال وث ائ ق ت قدي م ي جب ذل ك وب عد ال مم كن
ال م إ ىل
3 x deneme egitimi mümkündür, bundan sonra tüm belgeler egiticiye
sunulmaldir.

- Aufnahmeantrag
ال ع ضوي ة ط لب
Kabul için basvuru
- Infoblatt zur Datenschutzverordnung
ال ب يان ات حماي ة الئ حة عن وق ائ ع صح ي فة
Bilgi sayfasi için Gizlilik düzenlemesi
- Einwilligungserklärung
ال مواف قة ع الن
Riza beyani
- Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis
ال العب ت رصي ح ع ىل ال ح صول ط لب
Oynamak için lisans basvurusu
- Einwilligung zum Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis/ Verarbeitung von Fotos Minderjähriger
القرص صور ت ج ه زي
Resit olmayanlarin Fotograflarini oynatma/Isleme lisansi basvurusuna onay
- Kopie der Geburtsurkunde (wenn vorhanden)
)وجدت إن( م ي الد ش هادة
Dogum belgesinin Kopyasi (mümkün ise)
- Vollmacht
ت فوي ض
Temsil yetkisi
- SHFV - Zusatzerklärung für Spieler/innen zwischen 10 und 18 Jahren, die nicht im Besitz der
deutschen Staatsbürgerschaft sind
 ب ي ز أعماره م ت رياو ح ال ذي ن ل ل فاع ل ز10  و18 ال ج ن س ية ي حم لون ال وال ذي ن س نة
ي ت كم ي يىل إع الن
ز
األل مان ي
SHFV – Alman vatandasligina sahib olmayan 10-18 yas arasi oyuncular için ek beyan
- Kopie des Aufenthaltstitel bzw. Aufenthaltsgestattung des Kindes und der Eltern
اإلق امة ت رصي ح/وال وال د ال ط فل إق امة
Cocugun ve ebeveynlerin ikametgah veya ikamet tezkeresi fotokopisi
- Kopie der Meldebescheinigung von Kind und Eltern
وال وال د ال ط فل من ال س كن ش هادة
Cocugun ve ebeveynlerin kayit belgesinin kopyasi

Aufnahmeantrag
Geschäfsstelle: Fockbeker Chaussee 241 , 24768 Rendsburg , Tel.: 04331-61095

Name,Vorname (m/w):………………………………...,geb.am:…………………
Straße/Hausnummer:……………………………………………………………....
Postleitzahl/Wohnort:……………………………………………………………....
Telefon/Handy:………………………………………………………………….…..
Beitragstarif:……………………...Eintrittsdatum:………………………………...
(Bitte unbedingt angeben!)

Aufnahmeantrag und Einwilligungserklärung nur zusammen an den Verein zurückgeben !

Sportart:

Tischtennis

Turnen

Tennis

Jumping

Fußball

Zumba

Ich bin bereits Mitglied im TuS Rotenhof

Ich beantrage die passive Mitgliedschaft

Die kostenorientierte Sonderumlage der Tennisabteilung wird jährlich mit der Eröffnung der Tennissaison fällig und wie
der Vereinsbeitrag im Bankeinzugsverfahren per Lastschrift eingezogen.Neben der Satzung des TuS Rotenhof erkenne
ich mit meiner Unterschrift die Sportordnung der Tennisabteilung an.
Mit meiner Unterschrift bestätige(n) ich/wir, dass der umseitige Satzungsauszug zur Kenntnis genommen wurde.

Rendsburg, den

_____________________________________________
Unterschrift
( Unterschrift des Antragstellers/Bei Jugendlichen unter 18 Jahren des gesetzlichen Vertreters)

Einzugsermächtigung: Hiermit ermächtige(n) ich/wir den TuS Rotenhof widerruflich,
die zu entrichtenden Vereinsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos
abzurufen.

Bankinstitut/Ort:………………………………………….…………………..
IBAN:……………………….……………………….
Zahlungsweise: nur vierteljährlich zum

Monatsanfang

Monatsmitte

Name des Kontoinhabers in Druckschrift :…………………………………………
Rendsburg, den

________________________________
( Unterschrift des Antragsstellers/Bei Jugendlichen unter 18 Jahren des gesetzlichen Vertreters )

Auszug aus der Vereinssatzung
§ 3 (2)

(4)

Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein
schriftliches Aufnahmegesuch zu richten. Bei Minderjährigen ist die
Zustimmung des gesetztlichen Vertreters erforderlich. Mit der
Unterschrift erkennt der Antragssteller die Satzung des Vereins
und die dazugehörigen Ordnungen an.
Jeder Bewerber ist nach Zahlung des ersten Mitgliedsbeitrages,
sowie der Aufnahmegebühr, Mitglied des Vereins.

§4

Das Mitglied hat den jeweils gültigen Beitrag termingerecht zu entrichten.

§ 7 (2)

Der Austritt aus dem Verein kann nur zum Ende des Quartals
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Wochen erfolgen.
Er ist dem Vereinsvorstand gegenüber schriftlich zu erklären.
Bei Minderjährigen ist die Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters erforderlich.

Beitragstarife ab 01.04.2013
monatlich
monatlich
monatlich

6,00 Euro
7,50 Euro
6,00 Euro

Passive Mitglieder

monatlich

3,00 Euro

Einzelmitglieder über 18 Jahre
Sondertarif Fußball

monatlich
monatlich

8,00 Euro
10,00 Euro

Sondertarif Fußball

monatlich
monatlich

14,00 Euro
17,50 Euro

jährlich
jährlich
jährlich

70,00 Euro
40,00 Euro
25,00 Euro

Jugendliche bis 18 Jahre
Sondertarif Fußball
Sondertarif für Mitglieder über 18 Jahre in der
Ausbildung, sowie Studenten und Wehrpflichtige
(Muss schriftlich beim Vorstand beantragt werden !)

Familienbeitrag
Tennissparte:
Ehepaare
Einzelpersonen
Sondertarif Jugendliche

Zumba:
Vereinsmitglieder
Nur Zumbamitgliedschaft

monatlich
monatlich

Aufnahmegebühr pro Mitglied:
Fußball: Spielerpassmarke für Erwachsene
Spielerpassmarke für Jugendliche

einmalig
einmalig
einmalig

Beitrag a.d. Landessportverband pro Miglied

jährlich

(incl.ARAG-Kfz-Zusatzversicherung zur Risikoabsicherung
bei selbstverschuldeten PKW-Unfällen)
Weitere Infos unter: www.TuS Rotenhof.de

Beitrag+2 Euro

9,00 Euro
5,00 Euro
10,00 Euro
5,00 Euro
5,00 Euro

Einwilligungserklärung

……………………………………………………...
(Vor- und Zuname)

Ich willige ein, dass der TuS Rotenhof e. V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser
Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und dem Landessportverband Schleswig-Holsteinischen (LSV-SH)
findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des LSV-SH festgelegten Zwecke statt. Diese
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und
zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der
Fachverbände und des LSV-SH, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht
statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend
der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person
bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein
Korrekturrecht.
Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auch auf die Veröffentlichung personenbezogener Daten von
Mitgliedern in Publikationen und Online-Medien unter Beachtung des Art. 7 der DS-GVO.
Der Verein stellt sein Vereinsleben (z. B. Sportangebote, Wettkampf-/Spielergebnisse, Feierlichkeiten, Ehrungen)
in der Öffentlichkeit dar. Dazu nutzt der Verein verschiedene Kommunikationskanäle bzw. Medien (s. u.).
Außerdem übermittelt der Verein Texte, Berichte und Daten an einen lokalen Medienverteiler zum Zwecke der
Öffentlichkeits- und Pressearbeit.
Ich willige ein, dass der TuS Rotenhof e.V. folgende markierte personenbezogenen Daten von mir/meinem
minderjährigen Kind (Nichtzutreffendes streichen) in den ausgewählten Medien veröffentlichen darf (die
Einwilligung gilt nicht für die von mir gestrichenen Medien):
Nicht gewünschte
ja STREICHEN
Vorname
Nachname
Altersangabe
Einzelfotos
Filmaufnahmen
Sport-u. Wettkampfergebnisse

Website des Vereins
mit der Internetadresse
www.tus-rotenhof.de

Facebook-Account des
Vereins mit dem Namen
tus rotenhof

ja

ja

ja

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vereinszeitschrift mit
Übermittlung
dem Namen Rotenhöfer Medienverteiler

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter Beachtung
der DS-GVO sowie des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet, genutzt und gespeichert.
Die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten habe ich freiwillig getroffen. Mein
Einverständnis kann ich nach Art. 7 DS-GVO ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen.
Der Vereinsvorstand weist hiermit weiter 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 Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich
bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der DS-GVO
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und somit die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit),
die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin)

Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis
Dieser Antrag ist gem. §1 Melde- und Passwesen Grundvoraussetzung und muss für jede Spielerlaubnis
vorliegen.
Der ausgefüllte Antrag ist 2 Jahre im Verein aufzubewahren und anschließend zu vernichten!
Vereins-Nr.

0407

Fußball

Futsal

Vereinsname

Persönliche Daten der spielenden Person
Name
Geburtsname
Vorname
Geburtsdatum

Geburtsort
Tag

Geschlecht

Monat

Jahr

männlich

weiblich

divers

Nationalität
Bei nichtddeutscher Staatsbürgerschaft: Land des letzten Wohnortes

Anschrift
Straße + Hausnummer

Postleitzahl

Ort

E-Mail (optional)

Art des Antrags
Erstausstellung*
(Kopie der Geburtsurkunde oder eines amtl. Ausweisdokumentes ist gem. § 2 Ziffer 1 MuP beizufügen)

Vereinswechsel*

Amateurspieler*in

Vertragsspieler*in

Lizenzspieler*in

(ggf. Kündigungsschreiben inkl. Einschreibebeleg/Empfangsbestätigung des abgebenden Vereins beifügen)

Letzter Verein
Landesverband
Passnummer
(falls vorh.)

Korrekturen, Namensänderungen (Kopie eines amtlichen Dokuments ist beizufügen)
Reaktivierung abgemeldeter Spieler*innen
*Sowohl für die Erstausstellung als auch für den Vereinswechsel ist durch den Verein das Hochladen eines digitalen Spieler*innenfotos im
nichtöffentlichen Bereich des DFBnet erforderlich.

Einwilligungen (optional)**
Veröffentlichung des Fotos und des Namens (u.a. auf FUSSBALL.DE)
vgl. beiliegendes Formular "Einwilligungen zum Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis"
Spieler*innen bzw. Vertretungsberechtigte erteilen die Zustimmung zur Nutzung ihrer Adressdaten für Marketingzwecke,
insbesondere für Angebote des DFB, seiner Verbände sowie Partner.
**Die Einwilligungen sind jederzeit für die Zukunft ohne Angaben von Gründen gegenüber dem aktuellen Verein widerrufbar. Im Falle eines
Widerrufes müssen die entsprechenden Veröffentlichungskennzeichen im DFBnet durch den Verein unverzüglich entfernt werden.
Bitte zusätzlich das anliegende Einwilligungs-Formular ausfüllen und bis zur Abmeldung der spielenden Person bzw. dessen
Widerruf aufbewahren.

Ich sichere zu, über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte an dem im DFBnet hochzuladenden
Spieler*innenfoto zu verfügen und bestätige mit meiner Unterschrift meine Mitgliedschaft/die meines Kindes beim antragstellenden
Verein und bin mit der Beantragung einer Spielerlaubnis einverstanden.
Die Datenschutzhinweise zur Verarbeitung von Daten von Spieler*innen, im Spielbetrieb und weiteren Funktionen habe ich zur
Kenntnis genommen.
Durch die Registrierung verplichtet sich die spielende Person, die Statuten und Reglemente der FIFA und der UEFA sowie
Satzung und Ordnungen des DFB und seines zuständigen Regional- und Landesverbandes bzw. des Ligaverbandes einzuhalten.

Ort / Datum

Unterschrift Antragsteller*in / Erziehungsberechtigte*r

Der Verein bestätigt die Mitgliedschaft der spielenden Person und die wahrheitsgemäße Angabe aller erforderlichen Daten, die mit
der nötigen Sorgfalt ermittelt wurden. Bei nachträglicher Feststellung der Unrichtigkeit können Verein und Spieler*in im Rahmen
eines sportgerichtlichen Verfahrens nach den Ordnungen des SHFV belangt werden.

Ort / Datum

Stempel / Unterschrift beantragender Verein

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 erkenn bar 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 c).

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
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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 Wider ruf 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 erfolg ten 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 selb st hergestellt hat.
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............................................................................................
(Name/Vorname in Blockschrift)

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

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

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

Ggf. Erziehungsberechtigte:

Ich bin alleine erziehungsberechtigt.

Das Einverständnis des zweiten Erziehungsberechtigten liegt mir vor.

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

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

(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.

3

SHFV-Zusatzerklärung – Anlage zum Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis
für Spieler*innen zwischen 10 und 18 Jahren,
die nicht im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sind
(Muss zwei Jahre im Verein archiviert und auf Nachfrage dem DFB zugeschickt werden)

To Player´s Parents
An die Eltern des Spielers

In accordance with the pertinent FIFA regulations, all player’s pass applications shall be submitted
together with an attested birth certificate and need to be supported with the form below duly
completed.
In Übereinstimmung mit den gültigen FIFA-Bestimmungen müssen alle Anträge auf Ausstellung eines Spielerpasses
zusammen mit einer Kopie des ausländischen Ausweisdokumentes, eines Nachweises über den Wohnsitz sowie des
nachstehenden ausgefüllten Formblatts eingereicht werden.

The regulation ensures that players, under the age of 18 playing in a foreign country, did not come to
the country for purely football reasons, but for family reasons. The regulation has been conceived to
protect U-18 players and ensures that all parties concerned duly comply with FIFA-transfer rules.
Diese Bestimmung stellt sicher, dass Spieler unter 18 Jahren, die im Ausland spielen, nicht aus Gründen, die den
Fußballsport betreffen, in dieses Land gekommen sind, sondern aus familiären Gründen. Diese Regelung schützt die
unter 18-jährigen und stellt sicher, dass alle Betroffenen in Übereinstimmung mit den Wechselbestimmungen der FIFA
handeln.

We (player’s parents) do hereby declare that our child
Wir (Eltern des Spielers) erklären hiermit, dass unser Kind

(Name of child)

___________________________________________

(Name des Kindes)

is currently resident in Germany for family reasons (in accordance with FIFA regulations Chapter V,
Article 19 – Protection of minors).
zum jetzigen Zeitpunkt aus familiären Gründen seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat
(in Übereinstimmung mit den FIFA Bestimmungen Kapitel V, Artikel 19 – Schutz Minderjähriger).

Our child is living in Germany continuously and with permanent domicile for more than 5
years.
Unser Kind ist seit über 5 Jahren ununterbrochen mit einem festen Wohnsitz in der
Bundesrepublik Deutschland gemeldet.

O

(zutreffendes bitte ankreuzen)

Parents

yes/ja

O

no/nein

___________________________________________

Eltern

(Name in Block Capitals)
(Name in Blockschrift)

___________________________________________

Signature

____________________________________________

Unterschrift

Unterschrift:
_____________________________________________________________________________________

Datum / Vereinsvertreter / Stempel

Stand 25.11.2021

Stellvertretende Abmeldung durch den
aufnehmenden Verein
VOLLMACHT
Hiermit wird dem aufnehmenden Verein die Vollmacht erteilt, die stellvertretende Abmeldung von
mir/unserem Kind aus der Fußballabteilung des abgebenden Vereins online vorzunehmen.
Persönliche Daten der spielenden Person
Name
Vorname
Geburtsdatum

Tag

Monat

Jahr

Passnummer
(falls vorh.)

Aufnehmender Verein
Vereinsname
Vereins-Nr.

0407

Abgebender Verein
Vereinsname
Landesverband
Hinweise:
- Die stellvertretende Abmeldung aus der Fußballabteilung des abgebenden Vereins ist unabhängig von
der Mitgliedschaft im alten Verein. Spieler*innen, die die Mitgliedschaft beenden wollen, müssen dafür
die Regularien der Vereinssatzung des bisherigen Vereins berücksichtigen (Fristen/Schriftform).
- Diese Vollmacht ist ausschließlich bei einem Online-Antrag verwendbar und nicht bei der herkömmlichen
Abwicklung des Vereinswechsels per Post.
- Dieses Formular ist zusammen mit dem unterschriebenen Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis
zwei Jahre durch den aufnehmenden Verein aufzubewahren.
- Das Datum der Ausstellung der Vollmacht gilt nicht als Abmeldedatum beim abgebenden Verein. Das
Datum der Abmeldung beim abgebenden Verein wird mit Eintragung und Speicherung der
stellvertretenden Abmeldung in der DFBnet-Anwendung (PassOnline-Antragstellung) protokolliert. Der
abgebende Verein wird erst daraufhin per DFBnet-Postfach benachrichtigt und hat dann Gelegenheit auf
die Abmeldung innerhalb der Frist gemäß § 16 der DFB-Spielordnung zu reagieren.

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
antragstellenden Verein.

Ort / Datum

Unterschrift/en Spieler*in bzw. Erziehungsberechtigte/r

