
Mitgliedsantrag 
 
 
 
Name, Vorname:    ________________________________________ 
 
Straße:      ________________________________________ 
 
PLZ; Wohnort:     ________________________________________ 
 
Geburtsdatum:    ________________________________________ 
 
Telefon:     ________________________________________ 
 
Beginn der Mitgliedschaft:   ________________________________________ 
 
Art der Mitgliedschaft:   O    Aktiv   O     Passiv 
 
Spielerpassnummer:    ________________________________________ 
(wird vom Verein eingetragen) 
 
Mit meiner Unterschrift, bzw. des gesetzlichen Vertreters, erkenne ich die Satzung des FC Hettstedt e.V. an. 
Im weiterem verpflichte ich mich, den FC Hettstedt e.V. nach außen würdig und in ansprechender Form zu 
vertreten. 
 
Antragsteller unter 18 Jahren sowie nicht geschäftsfähige Personen 
 
Gesetzlicher Vertreter:   ________________________________________ 
      Vor- & Zuname in Druckschrift 
___________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________  __________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift (Antragsteller) 
 
       __________________________________ 
       Unterschrift (gesetzlicher Vertreter) 
 
 
 
Aufnahme bestätigt:                 __________________________________ 
       Unterschrift Vereinsvertreter 



Erklärung für den Verein FC Hettstedt 
 
Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und 
personenbezogenen Daten von Spielerinnen, Spielern und deren 
gesetzlicher Vertreter für: 
 
________________________________________________________________________________ 
Vorname und Nachname des/der Spieler[in], Geburtsdatum, Anschrift, auch gesetzlicher Vertreter 
 
 

1.  Die Betreiber des Internetauftritts „www.fc-hettstedt.de“ (FC Hettstedt e.V., 
Verantwortlicher: Herr Daniel Selent) beabsichtigen Personenabbildungen von Spielern und 
Spielerinnen sowie deren Erziehungsberechtigten im Internet öffentlich zugänglich zu 
machen. Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder 
Videoaufzeichnungen, die Spieler und Spielerinnen individuell erkennbar abbilden. 
Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Spielbetriebes oder 
im Rahmen von Vereinsveranstaltungen oder durch einen (seitens des Betreibers) 
beauftragten Fotografen oder anderer Medien, wie Fernsehen ect. angefertigt wurden oder 
die von Spieler und Spielerinnen zur Verfügung gestellt wurden. 
 
Die Betreiber des Internetauftritts www.fc-hettstedt.de erlaubt es, von seiner Website 
Berichte, Fotos, die wie oben beschrieben, angefertigt worden sind, Kommentare zu 
kopieren und zu teilen und in den sozialen Netzwerken, wie Facebook ect. zu 
veröffentlichen.   

 
2.   Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigen die Betreiber auch, 

personenbezogene Daten im Form des Vor- und Nachnamens der Spieler und Spielerinnen 
und der Eltern öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen; in Verbindung mit 
Personenabbildungen werden die Namen so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe einer 
bestimmten Person auf die Abbildung zugeordnet werden kann (z.B. in Form von 
Mannschaftsfotos). 

 
3.  Datenschutzrechtlicher Hinweis: Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können 

die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentliche 
personenbezogene Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden. 
Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ 
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen 
oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten betreffenden 
Person verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern 
oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere 
Personen versuchen Kontakt mit den Spielern und Spielerinnen aufzunehmen. Über die 
Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, 
wenn Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten des Betreibers bereits 
entfernt oder geändert wurden. 

 
4.  Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form 

von Mannschafts-, Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens des Betreibers 
beauftragten Fotografen ein.  



 
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der 
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten, die auf der Internetseite www.fc-
hettstedt.de veröffentlicht worden sind, ohne weitere Genehmigung ein.  
 
Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst 
auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Spielers und Spielerinnen 
erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft 
widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnende(n) ist jedoch bei 
Mehrpersonenabbildungen (z.B. Mannschafts- und ähnliche Gruppenabbildungen) 
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des 
Abgebildeten ausfällt. Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. 
Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung ist schriftlich an den FC Hettstedt e.V. zu richten. Die Einwilligung kann auch 
teilweise widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und 
Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben (Ziff. 1 und 2.) gemachten Zwecke 
verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten zu 
löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. 
auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. Ein Hinweis welche Inhalte zu löschen 
sind erfolgt dann vom Unterzeichner. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der 
Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
[Ort, Datum] [Unterschrift des/der Spielers & Spielerinnen bzw. gesetzlichen Vertreters] 
 
 
 
Worum geht es bei der „Einwilligung zur Verwendung von Bildnissen und 
personenbezogenen Daten von Spieler und Spielerinnen“? 
 
Der Verein möchte, dass die Homepage richtig gut aussieht und alle Besucherinnen und Besucher 
sehen können, was bei uns los ist. Und was wäre eine Vorstellung unserer Mannschaften auf der 
Homepage ohne Bilder der Spieler und Spielerinnen. Nun darf aber nicht einfach eine andere Person 
Fotos von Ihren Kindern machen und sie ohne Ihre Erlaubnis irgendwo veröffentlichen. Jeder Mensch 
– auch wenn er noch nicht erwachsen ist – hat das Recht zu entscheiden, ob er irgendwo öffentlich 
abgebildet oder mit Namen genannt sein möchte oder nicht. Bei jüngeren Kindern, so etwa bis 14 
Jahre, entscheiden die Eltern stellvertretend für das Kind. Bei älteren Kindern und Jugendlichen 
müssen diese selbst einverstanden sein und auch deren Eltern müssen noch zustimmen. (Achtung! 
Von diesem Recht gibt es einige Ausnahmen. Wenn zum Beispiel die Trainerin oder der Trainer auf 
einer Mannschaftfahrt ein Foto von einer Halle, in der Kinder gespielt haben, macht und Ihr Kind ist 
zufällig klein am Rand auf dem Bild zu sehen, dann darf das Foto auch ohne Ihre Einwilligung 
abgebildet werden, weil nicht die Person, sondern die Halle im Mittelpunkt des Bildes steht). 
 
 
 
 


