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1. Spielbetrieb

aJ Spielerxinnendaten und Spielbericht

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebs verarbeitet der Verband die Spieler*innenstammdaten (2.B.

Vor-/Nachname, Geburtsdatum, teilweise einschließlich Geburtsort, Nationalität, ggf. Kontaktinformation und

gesetzliche Vertreter*innen, Vereinszugehörigkeit, Details zu Spielrechten und Vereinswechsel), Spieleereignisdaten

{Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- u. Auswechselungen, Karten, sonstige sportgerichtliche Sanktionen,

erzielte Tore, Torschutz*innenlisten), irn Junior*innen-Bereich zusätzlich bei Erstar-isstellr"rng einer Spieiberechtigung

und internationalen Vereinswechseln lnformationen über die Unbedenklichkeit der sportlichen Ausübung sowie

statistische Auswertungen über die gespeicherten Daten in einem von der DFB GmbH im Auftrag des Verbands

betriebenen lT-System (DFBnet). Die Verarbeitung dieser Daten beruht auf der Erteilung der Spielerlaubnis durch den

Landesverband und bedarf keiner" Einwilligung. Grundlage ist das Rechtsverhältnis mit dern Verband

(Spielberechtigung), Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.

b) Erstellung des Spielerfotos durch den Verein

Für die Teilnahrne am Spielbetrieb ist ein Spieler*innenfoto erforderlich. Die Erstellung (nicht die Veröffentlichung

oder Verbreitungi) des Fotos kann auch durch den Ver"ein erfolgen. Die rechtliche Grundlage ist das berechtigte

lnteresse des Vereins an der Beantragung der Spieiberechtigung - auch bei Kindern und jugendlichen (Art. 6 Abs. L iit.

f DS-GVO). Gründe, die gegen die Erstellung des Fotos durch den Verein bestehen, können die Spielerin bzw. der

Spieler oder deren bzw. dessen Sorgeberechtigte durch einen Widerspruch gegenüber dem Verein geltend machen, ln

diesem Fall ist das Spielerxinnenfoto durch die Spieler*innen bzw. deren Sorgeberechtlgte zur Verfügung zu stellen.

c) Nutzung des Spielerfotos in DFBnet

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebs, insbesondere zur Prüfung der Spielberechtigung (sog.

digitaler Spieier*innenpass) ist ein Lichtbild der Spielerin bzw. des Spielers zwingend erforderlich. Das Lichtbild wird

durch den Verein an den Verband überrnittelt und im Auftrag des Verbands !n einem von der DFB GmbH für den

gesamten deutschen Fußball betriebenen lT-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 Spielerxinnen ist im geschlossenen DFBnet

ledlglich der bzw. dem Mannschaftsverantwortlichen des eigenen Vereins, wenigen offiziellen Verbandsinstanzen (2.B.

Staffellejter*innen, Sportrichier*innen), der angesetzten Schiedsrjchterjn bzw. dem angesetzten Schiedsrjchter sowje

der bzw. 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 Spielerin bzw. der Spieler räumt dem Verein sowie dem Verband dos einfache, röumlich unbegrenzte und ouf die

Dauer der rechtmölSigen Verarbeitung begrenzte Nutzungsrecht an diesem Foto ein, damit diese das Foto zum

vargensnnten Zwecke verwenden können. Die Spielerin bzw. der Spieler erklört, über die dofür erforderlichen

Nutzungsrechte zu verfügen, soweit er das Foto nicht selbst hergestellt hat.
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