
 

Liebe Eltern, Spielerinnen und Spieler, 

mit Beginn der Saison 17/18 führt der Bezirk Stuttgart den DFBnet Pass Online verpflichtend 

für alle Jugenden ab der E-Jugend ein. Somit fällt der altbekannte Spielerpass während des 

Rundespielbetriebs weg und wird nur noch an Turnieren gebraucht. Die auf dem jetzigen 

Spielerpass enthaltenen Daten, wie der Name und das Geburtsdatum, werden in die Online-

Plattform DFBnet eingegeben. Zudem muss ein aktuelles Foto aufgenommen werden. Dieses 

wird, um alles in Ruhe einarbeiten zu können, schon in der kommenden Rückrunde vor den 

Spielen aufgenommen. Dabei wird der Kopf mit Hals auf einem hellen Hintergrund ohne 

Zugaben, wie zum Beispiel Mützen oder Plüschtiere, aufgenommen. 

Um rechtlich abgesichert zu sein bitten wir Euch Folgendes auszufüllen, anzukreuzen und zu 

unterschreiben: 

Name der Spielerin/des Spielers: ________________________________________________ 

Bitte zutreffendes ankreuzen Erklärung 
 
 

 

 Hiermit stimme ich zu, dass ein DFBnet Pass 
Online mit Bild angelegt werden darf. 

Es handelt sich um eine Pflichteingabe, 
da dies für die Teilnahme am 
Fußballbetrieb zwingend notwendig ist.  

⃝ Der Spieler – im Fall von Minderjährigen ein 
gesetzlicher Vertreter – willigt ein, dass das für 
den Spielerpass zur Verfügung gestellte Lichtbild 
zusätzlich auch zur Veröffentlichung auf den 
Internet-Seiten des Vereins und Verbandes 
und auf der Online-Plattform FUSSBALL.DE, 
einschließlich der damit verbundenen mobilen 
Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von 
Mannschaftslisten, Spielberichten oder 
Livetickern verwendet werden darf.  

Wenn Sie diese Option auswählen, 
stimmen Sie der Veröffentlichung in den 
genannten Medien zu. Diese Einwilligung 
ist jederzeit ohne Angabe von Gründen 
durch den Spieler oder gesetzlichen 
Vertreter gegenüber dem Verein 
schriftlich widerrufbar. Im Falle eines 
Widerrufs, muss durch den Verein das 
Veröffentlichungskennzeichen 
unverzüglich entfernt werden.  

⃝ Der Spieler – im Fall von Minderjährigen ein 
gesetzlicher Vertreter – willigt ein, dass das für 
den Spielerpass zur Verfügung gestellte Lichtbild 
zusätzlich auch zur Veröffentlichung auf 
unsere Homepage 
http://www.tsvheumadenfussball.de/ verwendet 
werden darf.  

Wenn Sie diese Option auswählen, 
stimmen Sie der Veröffentlichung auf 
unserer Homepage zu. Diese Einwilligung 
ist jederzeit ohne Angabe von Gründen 
durch den Spieler oder gesetzlichen 
Vertreter gegenüber dem Verein 
schriftlich widerrufbar. 

 

 

 

Ort, Datum 

 

Unterschrift des Spielers 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

(bei Minderjährigen) 

Herzlichen Dank!  

Eure Fußballabteilungsleitung 


