SG ROTATION PRENZLAUER BERG e.V.
Abteilung Fußball

Sredzkistraße 8

10435 Berlin

www.rotationpb-fussball.de
______________________________________________________________________

Hinweise und Erläuterungen zum Vereinsbeitritt Herren
(Zum Verbleib für die eigenen Unterlagen - bitte sorgfältig lesen)

Kontodaten der Abteilung Fußball
SG Rotation Prenzlauer Berg
IBAN

DE27 1005 0000 0190 4541 21

BIC

BELADEBEXXX

Bank

Berliner Sparkasse

Verwendungszweck:

Name des Mitglieds (nicht des Überweisers) und Geburtsdatum!

Beitragszahlung
Bei Vereinsbeitritt wird eine einmalige Gebühr in Höhe eines Monatsbeitrags fällig.
Beitragszahlungen müssen laut Beitragsordnung halbjährlich im Voraus geleistet werden. Sie sind
eine Bringepflicht! Der Verein bittet einen halbjährlichen Dauerauftrag zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres
einzurichten, um Ihnen unnötige Mahnkosten zu ersparen.

Dokumente
Bitte reichen Sie unterzeichnet ein:
1.

Antrag auf Mitgliedschaft

2.

Einverständniserklärung Foto (Anlage 2)

3.

Einverständniserklärung zur
Datenschutzbestimmung

(Anlage 1)

(Anlage 3)

Zusätzlich folgende Unterlagen:
-

Kopie Dauerauftrag und Beleg der Zahlung Halbjahresbeitrag+ Aufnahmegebühr

-

Kopie des Personalausweises / Reisepass

-

ggf. alter Spielerpass oder Verlusterklärung

-

bei nichtdeutschen Staatsbürgern Nachweis Aufenthaltslegitimation
+ Zusatzblatt Spielberechtigungsantrag für einen Spieler aus dem Ausland

-

bei Vereinswechsel: Anschrift des alten Vereins/Verbands (gilt insbesondere beim Vereinswechsel
aus dem Ausland) und - sofern vorhanden – die Freigabeerklärung
und einen Nachweis über den Austritt aus dem alten Verein

-

ein aktuelles Paßbild (ausschließlich digital, kein PDF Format)

-

Nachweis Student, Schüler, Rentner, Azubi

Satzung
Die Satzung der SG Rotation kann bei jedem Trainer eingesehen werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit
der Satzungseinsicht entweder beim Vorstand der Abteilung Fußball, in der Vereinsgeschäftsstelle und im
Internet unter www.rotationpb-fussball.de → Abteilung Fußball → Downloads.

Austritt
Gemäß Satzung kann ein Austritt nur zum 30.6. bzw. 31.12. des laufenden Kalenderjahres erfolgen. Der
Austritt muss schriftlich spätestens bis zum Ende des Vormonats zum Kündigungsdatum erklärt werden.
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halbjährlicher Beitrag gemäß aktueller Beitragsordnung und
Beschluß der Mitgliederversammlung der Abteilung Fußball
Erwachsene

72,00 Euro

Azubis und Studenten (bis max. 27 Jahre) Rentner (Nachweis einreichen)

60,00 Euro

Erwachsene passiv (kein Trainings-/Spielbetrieb)

42,00 Euro

Trainer

beitragsfrei

Schiedsrichter im BFV-Spielbetrieb

beitragsfrei

Ehren- und Fördermitglieder

beitragsfrei

(Fördermitglieder sind solche, die den Verein durch finanzielle und materielle Beiträge
über den regulären jährlichen Beitragssatz hinaus oder durch Dienstleistungen
unterstützen.)

Bei Vereinsbeitritt wird einmalig zusätzlich als
Aufnahmegebühr fällig
Erwachsene
Azubis und Studenten (bis max. 27 Jahre)
Rentner (Nachweis erforderlich)

12,00 Euro
Nachweis erforderlich

10,00 Euro
10,00 Euro

Probetraining
Fußballbegeisterten bietet die Abteilung Fußball der SG Rotation die Gelegenheit, bis zu
zwei Wochen lang kostenlos die Vereinsangebote zu testen.

Aus- und Weiterbildung
Die SG Rotation unterstützt jederzeit die Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlichen
Trainern und Schiedsrichtern. Lehrgangskosten für den Erwerb von Lizenzen übernimmt
der Verein in voller Höhe, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Anlage 1
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Antrag auf Mitgliedschaft Herren

aktiv

passiv

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der SG Rotation Prenzlauer Berg e.V.
ab dem
in der Mannschaft
1.Herren

2. Herren

3.Herren

Ü32

Ü50

FZG

FZK

Futsal

Ü40

Name
Vorname
Geburtsdatum
Geburtsort
Schüler / Student / Auszubildener

ja

nein

(Nachweis beifügen)

Anschrift

Mobiltelefon

E-Mail

Gehören Sie oder haben Sie noch einem anderen Sportverein angehört? Ja

nein

Vorheriger Verein

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Satzung, Ordnungen und Beschlüsse des Vereins
bekannt sind und ich sie anerkenne. Ich bin einverstanden, dass meine Daten für Vereinszwecke
elektronisch gespeichert werden. Der Verein verpflichtet sich, diese Daten vertraulich zu behandeln
und sie lediglich zu Zwecken der Beitragsverwaltung und Mitgliederpflege zu nutzen. Die Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben.

_____________________________________
Ort und Datum

Originalunterschrift

Anlage 2

Einverständniserklärung
zur Verwendung der persönlichen Daten und des Spielerfotos
Daten des Spielers / der Spielerin:

Vor- und Nachname, Geburtsdatum

(freiwillige Angabe:) Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

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
Spielrechtes auch online im DFBnet erfolgen kann, ist es zwingend vorgeschrieben, dass das Foto in das
DFBnet hochgeladen werden muss. Ohne dieses Foto und das Hochladen desselben ist eine diesbezügliche
Überprüfung des Spielrechtes nicht möglich und es kann deshalb kein Spielrecht erteilt werden. Gleiches gilt
für die persönlichen Daten (Nachname, Vorname und Geburtsdatum).

2. Nutzung des Fotos und der persönlichen Daten
Ansehen können dieses Foto dann
•

Alle Mannschaftsverantwortliche der Heimmannschaft,

•

alle Mannschaftsverantwortlichen der Gastmannschaft,

•

der Schiedsrichter (auch ggf. der Ersatzschiedsrichter) eines Spieles zwischen beiden
Mannschaften,

•

der zuständige Staffelleiter / die zuständige Staffelleiterin und ggf. auch sein(e) / ihr(e) Vertreter,

•

im Falle eines sportgerichtlichen Verfahrens: die entsprechenden Sportrichter,

•

der / die DFBnet-Administratoren der DFB-Medien und des BFV.

3. Datenschutz
Alle Mitarbeiter des BFV (ehren- und hauptamtlich) sowie des DFB bzw. der DFB-Medien, die Zugriff auf
diese Daten und das Foto haben, haben eine Datenschutzerklärung unterschrieben, die gewährleitet, dass
keine zweckwidrige Verwendung und Weitergabe stattfindet. Der BFV gewährt eine sachgerechte
Verwendung auch im Rahmen der Satzung § 6a. Hier heißt es u.a.: „Der Verband und von ihm mit der
Datenverarbeitung beauftragte Dritte sind bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten an die
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes gebunden. Sie stellen insbesondere sicher, dass die
personenbezogenen Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschutzt werden und ausschließlich die zustandigen Stellen Zugriff auf
die Daten haben. Dies gilt entsprechend, wenn c. der Verband ein Informationssystem gemeinsam mit dem
DFB oder anderen Verbanden nutzt und betreibt.
Zugriffsrechte durfen nur erteilt werden, soweit dies zur Erfullung der Verbandszwecke notwendig oder aus
anderen Grunden (insbesondere datenschutzrechtlich zulassig ist. Der Verband und von ihm mit der
Datenverarbeitung beauftragte Dritte achten darauf, dass bei der Datenverarbeitung schutzwurdige Belange
der Mitglieder berucksichtigt werden.“
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 hier DFB-Medien. Der BFV wiederum hat DFB-Medien beauftragt, die Bilder dort zu
speichern. Der BFV hat dabei mit DFB-Medien eine „Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung gem. § 11
Bundesdatenschutzgesetz“ abgeschlossen, die u.a. festlegt, dass die Daten vor Verlust und Missbrauch
geschützt werden. Die vertraglich geregelte Zugriffskontrolle sieht u.a. vor, dass DFB-Medien dafür Sorge
trägt, dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht
unbefugt gelesen, kopiert oder entfernt werden können.
Diese Vereinbarung wurde vom Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen (Sitz des DFB) und vom
Datenschutzbeauftragten des BFV geprüft und als ausreichend empfunden.

4. Verweildauer der Fotos und der persönlichen Daten
Die Fotos werden als Referenzen zum jeweiligen Spielbericht gespeichert. Dies ist notwendig, um ggf.

Nachweise für die Sportgerichtsbarkeit führen zu können, wenn Spielerfotos bewusst vor Spielen manipuliert
werden.
Für etwaige lange Sperren, schwarze Liste u.a. ist notwendig, dass die Spielerfotos auch im Nachhinein
eingesehen werden können. Es wird bei DFB-Medien geprüft, wie die gesetzeskonforme Löschung bzw.
Sperrung der Daten vollzogen werden kann. Dieses ist zurzeit noch nicht möglich, muss aber gemäß der
aktuellen EU-Datenschutzrichtlinie auch erst im Mai 2018 vollständig umgesetzt sein. Im Übrigen verweisen
wir auf § 35 Bundesdatenschutzgesetz.

5. Nutzungsrecht des Fotos
Die im Weiteren erwähnte Zusicherung, über die Bildrechte (insbesondere das Nutzungsrecht) zu verfügen,
bedeutet (vereinfacht), dass der Eigentümer alle Rechte an dem Bild besitzt und die Nutzung des Bildes für
die Spielrechtsüberprüfung erlaubt. Insbesondere bei Fotos von professionellen Fotografen ist dieses zu
überprüfen, z. B. aber auch beim Download aus dem Internet. Bei selbst erstellten Fotos liegen die Rechte
im Allgemeinen beim Spieler. Diese Hinweise ersetzen keine Rechtsberatung, sondern dienen der
vereinfachten Darstellung.

Um die o. g. Spielrechtprüfung durchführen zu können, ist daher
folgender
Passus zu überprüfen und die entsprechende Option auszuwählen
(Pflichtfeld bei zur Verfügung gestelltem Foto):
Der Spieler / die Spielerin – im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher 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 o.g. 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 entsprechend anzukreuzen:

Freiwillige Zusatzoption ohne Einfluss auf die Erteilung eines
Spielrechtes
Der Spieler / die Spielerin – im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willigt hiermit ein, dass
das zur Verfügung gestellte Lichtbild und die persönlichen Daten (Nachname, Vorname) durch den
(Name des Vereins), den Berliner FußballVerband e. V. und die DFB-Medien GmbH & Co KG in Print- und Online-Medien, wie z.B. auf den InternetSeiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“
einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote des Druckerzeugnisses im Rahmen von
Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie
Anbieter von Online- Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt
werden darf.

ja

nein

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den
Spieler
/ die Spielerin oder gesetzlichen Vertreter widerrufbar.
Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstregistrierung auf
FUSSBALL.DE durch den Spieler online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem Verein muss
durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen im DFBnet unverzüglich entfernt werden.

______________________________________
Ort, Datum

Originalunterschrift des Spielers / Spielerin

Anlage 3

Einverständnis Datenschutzbestimmungen
Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einverstanden.
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern
und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder
genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder
Nutzung entgegensteht.
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von
Veranstaltungen und Ergebnisse von Wettkämpfen öffentlich bekannt. Dabei können
personenbezogene Mitgliederdaten, Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. Das einzelne
Mitglied kann jedoch jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche
Veröffentlichung vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf Widerruf
eine weitere Veröffentlichung.
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten.
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht. Personenbezogene Daten,
die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu
zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt.
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben,
welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben Zugriff auf personenbezogene
Mitgliederdaten.

______________________________________
Ort, Datum

Originalunterschrift des Spielers / Spielerin

