
SC ALTENPLOS 1921 E. V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sport-Club Altenplos 1921 e.V. 
Amtsgericht Bayreuth  
Vereinsregisternr.: 125 
Waldhüttenstr. 54 
95500 Altenplos 
09203 - 1699 

 
Vorstand: 
1. Vorsitzender:  Patrick Kasel - Weiherstraße 7 - 95500 Altenplos 
2. Vorsitzender:  Ralph Füßmann - Muckenreuther Straße 14 - 95500 Altenplos 
3. Vorsitzender:  Bernd Fischer - Lerchenbühlstraße 11 – 95500 Heinersreuth 
Schatzmeister:   Stephan Weih - Kornweg 25 – 95500 Altenplos 

 
Bankverbindung: 
Sparkasse Bayreuth 
IBAN: DE 71 773501100570180414 
BIC:   BYLADEM1SBT 

 
 

VR-Bank-Bayreuth-Hof eG 
IBAN: DE 55 7806 0896 0309 8194 28 
BIC:   GENODEF1HO1 

 

DER BREITENSPORTVEREIN IM ROTMAINTAL

FUßBALL – TENNIS – TISCHTENNIS - LEICHTATHLETIK – TURNEN –  
KINDERTURNEN – SPORT FÜR ÄLTERE - NORDIC WALKING – FITNESS 

MITGLIEDSANTRAG 
 

Der / die Unterzeichnende ________________________________________, geb. am ______________, 

wohnhaft in PLZ: ________, Ort ________________________, Straße: __________________________, 

Tel.: ________________________________,   E-Mail: ________________________________________ 

tritt dem Sport Club Altenplos 1921 e.V. ab sofort als Mitglied bei und erklärt sich mit seiner / ihrer 
Unterschrift bzw. der / des Erziehungsberechtigten bereit, den jeweils gültigen Beitragssatz (siehe unter 
www.sc-altenplos.de/mitgl iedschaft) zu bezahlen. Im Folgenden bitte auswählen! 
☐  Familie,  ☐  Erwachsener,  ☐  Rentner,  ☐  Student,  ☐  Jugendl. bis 18 Jahre,  ☐  Kinder bis 13 Jahre 

Abteilung: ☐  Fußball  ☐  Tischtennis,  ☐  Tennis,  ☐  Leichtathletik/Nordic Walking, 
 ☐  Turnen/Mutter-Kind/Fitness 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos/Videos von mir, inkl. der Nennung meines Namens, unentgeltlich und 
bis auf Widerruf in den Print- und Online-Medien des SC Altenplos (Club-Echo, Blaue Kurve, Internetseite, sons-
tige Publikationen) veröffentlicht werden. Die Verantwortlichen des SC Altenplos haften nicht dafür, wenn 
Dritte ohne deren Wissen den Inhalt der Print- und Online-Medien des SC Altenplos zu weiteren Zwecken 
nutzen, insbesondere durch das Kopieren oder Herunterladen von Fotos oder Texten. Der SC Altenplos sichert 
zu, dass die Rechte an den veröffentlichten Fotos sowie alle anderen personenbezogenen Daten nicht ohne 
Zustimmung des Unterzeichnenden an Dritte veräußert, abgetreten oder in sonstiger Weise anderweitig ge-
nutzt werden. 

☐   ich bin einverstanden                                          ☐   ich bin n i c h t  einverstanden 
 
 
Ort, Datum: ___________________________ _________________________________________ 
        Unterschrift (ggf. beide Erziehungsberechtigten) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEPA  Lastschriftmandat für  Mitgliedsbeitrag 

Mandatsreferenz für wiederkehrende Zahlungen: 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE65ZZZ00000142844 

Ich ermächtige den Sport Club Altenplos 1921  e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SC Altenplos 1 9 2 1  e. V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kontoinhaber: (Name, Vorname): __________________________________________________________________ 

Anschrift (Straße, PLZ, Ort): ______________________________________________________________________ 

IBAN: ________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum: _____________________________________ _________________________________________ 
         Unterschrift des Kontoinhabers 

Sie können dieses Formular Online am PC ausfüllen, dann ausdrucken und einem SCA-Verantwortlichen 
unterschrieben übergeben, oder auch direkt ausdrucken und dann manuell ausfüllen. 

In diesem Fall bitte deutlich schreiben! Danke! 



Einverständniserklärung des Mitglieds 
zur Verwendung der persönlichen Daten und des Spielerfotos 

(bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 
 
 

Daten des Spielers / der Spielerin: 
 
______________________________________________ 

Vor- u. Nachname, Geburtsdatum, Ort 
 
______________________________________________ 

Freiwillige Angabe: Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
 
 
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 Spiel-
rechtes auch online im DFBnet erfolgen kann, ist es zwingend notwendig, dass das Foto in das DFBnet 
hochgeladen wird. Ohne dieses Foto und das Hochladen desselben ist eine diesbezügliche Überprüfung des 
Spielrechtes nicht möglich. Gleiches gilt für die persönlichen Daten (Vorname, Nachname und Geburtsda-
tum). 
 
2. Nutzung des Fotos und der persönlichen Daten 

 
Das Spielerfoto ist für folgende Personen sichtbar: 
 

� Alle Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft (6 Wochen) 
� Alle Mannschaftsverantwortlichen der Gastmannschaft (6 Wochen) 
� Schiedsrichter (ggf. der Ersatzschiedsrichter) eines Spieles zwischen beiden Mannschaften (6 Wo-

chen) 
� Der/die zuständige Staffelleiter/in und ggf. sein/e bzw. ihr/e Vertreter/in 
� Im Falle eines sportgerichtlichen Verfahrens: die entsprechenden Sportrichter/innen 
� FBnet-Administratoren der DFB GmbH und des BFV. 

 
3. Datenschutz 
 
Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des BFV sowie des DFB bzw. der DFB GmbH, die Zugriffe auf 
diese Daten und das Foto haben, haben eine Datenschutzerklärung unterschrieben, die gewährleistet, dass 
keine zweckwidrige Verwendung und Weitergabe stattfindet. Der BFV gewährt eine sachgerechte Verwen-
dung auch im Rahmen des § 4 Abs. 13 der Satzung: 
 
Zur Erfüllung und im Rahmen des Verbandszwecks gemäß § 4, insbesondere der Organisation und Durch-
führung des Spielbetriebs sowie anderer Bereiche des Fußballsports, erfasst der Verband die hierfür erfor-
derlichen Daten, einschließlich personenbezogener Daten von Mitgliedern der ihm angehörenden Vereine. 
Der Verband kann diese Daten in zentrale Informationssysteme des deutschen Fußballs einstellen. Ein sol-
ches Informationssystem kann vom Verband selbst, gemeinsam mit anderen Verbänden, vom DFB, gemein-
sam mit diesem oder von einem beauftragten Dritten betrieben werden. Die Datenerfassung dient 
im Rahmen der vorgenannten Verbandszwecke vornehmlich 
 

� der Verbesserung und Vereinfachung der spieltechnischen und der organisatorischen Abläufe im 
Verband sowie im Verhältnis zum DFB und dessen Mitgliedsverbänden, 

� der Schaffung direkter Kommunikationswege zwischen Mitgliedern, Vereinen und Verband sowie 
zum DFB und dessen Mitgliedsverbänden und 

� der Erhöhung der Datenqualität für Auswertungen und Statistiken. 
 
Von den zur Erfüllung der Verbandszwecke gespeicherten Daten können Name, Titel, akademische Grade, 
Anschrift, Geburtsjahr, Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnungen und eine Angabe über die Zuge-
hörigkeit zu einer Gruppe, der die Person angehört, insbesondere über die Vereinszugehörigkeit, unter Be-
achtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu Werbezwecken im Interesse des Fußballs, insbeson-
dere des Verbandes, der ihm angehörenden Vereine und deren Mitglieder, genutzt werden, soweit die Be-
troffenen der Nutzung nicht widersprechen. Um die Aktualität der gemäß Absatz 1 erfassten Daten zu ge-
währleisten, sind die Vereine verpflichtet, Veränderungen umgehend dem Verband oder einem vom Verband 
mit der Datenverarbeitung beauftragten Dritten mitzuteilen. 

  



Der Verband und von ihm mit der Datenverarbeitung beauftragte Dritte sind bei der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der Daten an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie an die Vorgaben und 
Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung gebunden. Sie stellen insbesondere sicher, dass die 
personenbezogenen Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der unbefug-
ten Kenntnisnahme Dritter geschützt werden und ausschließlich die zuständigen Stellen Zugriff auf diese 
Daten haben. Dies gilt entsprechend, wenn der Verband ein Informationssystem gemeinsam mit dem DFB 
oder anderen Verbänden nutzt und betreibt (Absatz 1 Unterabsatz 2). Zugriffsrechte dürfen nur erteilt wer-
den, soweit dies zur Erfüllung der Verbandszwecke notwendig oder aus anderen Gründen (insbesondere 
Absatz 3) datenschutzrechtlich zulässig ist. Der Verband und von ihm mit der Datenverarbeitung beauftragte 
Dritte achten darauf, dass bei der Datenverarbeitung schutzwürdige Belange der betroffenen Mitglieder be-
rücksichtigt werden. Die Vereine übertragen ihre sich aus § Art. 28 Abs. 3 Satz 2 Buchstabe h DS-GVO 
ergebenden regelmäßigen Kontrollpflichten über die Einhaltung der beim Auftragsdatenverarbeiter DFB 
GmbH getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz auf den BFV.  
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 DFB GmbH. 
Der BFV wiederum hat DFB GmbH beauftragt, die Bilder dort zu speichern. Der BFV hat dabei mit DFB 
GmbH eine „Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung " abgeschlossen, die unter anderem festlegt, dass 
die Daten vor Verlust und Missbrauch geschützt werden. Die vertraglich geregelte Zugriffskontrolle sieht 
unter anderem vor, dass DFB GmbH dafür Sorge trägt, dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, 
Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert oder entfernt werden können. 
 
4. Verweildauer der Fotos und der persönlichen Daten 

 
Die Fotos werden als Referenzen zum jeweiligen Spielbericht gespeichert. Dies ist notwendig, um ggf. Nach-
weise für die Sportgerichtsbarkeit führen zu können, wenn Spielerfotos z.B. bewusst vor Spielen manipuliert 
werden. Für etwaige Sperren ist es daher notwendig, dass die Spielerfotos auch im Nachhinein eingesehen 
werden können. 
 
5. Nutzungsrecht des Fotos 

 
Die im Weiteren erwähnte Zusicherung, über die Bildrechte (insbesondere das Nutzungsrecht) zu verfügen, 
bedeutet (vereinfacht), dass der Spieler alle Rechte an dem Bild besitzt und die Nutzung des Bildes für die 
Spielrechtsüberprüfung erlaubt. Insbesondere bei Fotos von professionellen Fotografen ist dieses zu über-
prüfen, z.B. aber auch beim Download aus dem Internet. Bei selbst erstellten Fotos liegen die Rechte im 
Allgemeinen beim Fotografen. Diese Hinweise ersetzen jedoch selbstverständlich keine Rechtsberatung. 
 
Um die oben genannte Spielrechtprüfung durchführen zu können, ist daher folgen-
der Passus zu überprüfen und die entsprechende Option auszuwählen (Pflichtfeld 
bei zur Verfügung gestelltem Foto): 
 
Der Spieler / die Spielerin (im Fall von Minderjährigen beide gesetzlichen 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 oben genannten 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 (auf Seite 4) entsprechend anzukreuzen. 
 

Freiwillige Zusatzoption ohne Einfluss auf die Erteilung eines Spielrechts 
 
Der Spieler / die Spielerin (im Fall von Minderjährigen beide gesetzlichen Vertreter) willigt hiermit ein, dass 
das zur Verfügung gestellte Lichtbild und die persönlichen Daten (Vor- und Nachname) durch den (Name 
des Vereins), dem Bayerischen Fußball-Verband e. V. und die DFB GmbH in Print- und Online-Medien, wie 
z.B. auf den Internet-Seiten des Vereins, des Verbandes und auf der Online-Plattform BFV.DE einschließlich 
der damit verbundenen mobilen Angebote, des Druckerzeugnisses im Rahmen von Mannschaftslisten, Spiel-
berichten oder Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Me-
dien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf. 

□□□□    JA □□□□    NEIN 

  



Im Fall von Minderjährigen unter 16 Jahren ist diese Zusatzerklärung für Minderjährige unter 16 Jahren zwin-
gend erforderlich. 
 
Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler / die Spielerin oder ge-
setzlichen Vertreter widerrufbar. 
 
Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstregistrierung in 
der BFV-App durch den Spieler bzw. die Spielerin online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem 
Verein muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen im DFBnet unverzüglich entfernt werden. 
 
 
________________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
________________________________________________ 

Unterschrift des Spielers / der Spielerin bzw. eines gesetzlichen Vertreters 



 
 

 

Zusatzerklärungen für Minderjährige unter 13 Jahren 
Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von Minderjährigen  

in Druck- und Online-Medien im Rahmen des Fußballsports 
 
Name: _____________________________________________________________________________ 

                   (Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten) 
 

Anschrift: ___________________________________________________________________________ 
                                            (Straße Nr., PLZ Ort) 

 
Tel.: ____________________________________  E-Mail: ____________________________________ 
 
 

Erziehungsberechtigte(r) von: ___________________________________________________________ 
                                                                      (Name des minderjährigen Kindes) 
 
geboren am: _________________________________________________________________________ 

(Geburtsdatum TT.MM.JJJJ) 
 
 
1. Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Einwilligung in die Veröffentlichung eines Spielerprofils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Ich willige ein, dass der SC Altenplos 1921 e. V., der Bayerische Fußball-Verband und die DFB-Medien 
GmbH & Co. KG die nachfolgenden personenbezogenen Daten meines oben genannten Kindes in Druck-
erzeugnissen und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf der 
Online-Plattform „bfv.de“, einschließlich der hiermit verbundenen mobilen Angeboten 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.

Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. 
Bei Minderjährigen unter 13 Jahren ist diese Zusatzerklärung zwingend erforderlich! 

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) 



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

 

 

Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE: 
 

 Die 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 Veröffent-
lichung 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 Veröffen-
tlichung 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 verän-
dert oder gelöscht wurden. 
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