
 

 

DIGITALER SPIELERPASS – Allgemeine Infos 

 

1. Allgemeine Informationen und Risiken im Rahmen der Veröffentlichung von 

personenbezogenen Daten im Internet 

Die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, v.a. von Fotografien im Internet geht mit Risiken 

einher: Die veröffentlichten Daten … 

 sind weltweit für jedermann im Internet abrufbar, d. h. auch in Ländern ohne angemessenes 

Datenschutzniveau, und können durch jedermann dauerhaft gespeichert werden, selbst wenn deren 

Ursprung bereits gelöscht wurde. 

 können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise gespeichert, verändert, verfälscht, 

kombiniert und manipuliert werden. 

 können von jedermann einer automatisierten Auswertung unterzogen und nach unterschiedlichen 

Such- und Analysekriterien durchsuchten werden, wobei die eigenen Daten beliebig miteinander und 

mit anderen Daten verknüpft werden können, um z.B. umfassende Persönlichkeitsprofile zu 

erstellen. 

 können für kommerzielle Zwecke (Werbung) genutzt werden. 

 können zur persönlichen Belästigung (Mobbing, Stalking) genutzt werden. 

Eltern sollten ihre Kinder unbedingt auf die Risiken einer Veröffentlichung hinweisen und den 

Umgang mit dem Internet sorgsamen begleiten. 

Im Rahmen von „fussball.de“ hat die DFB GmbH daher Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen getroffen: 

 Spielerprofile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht. 

 Nutzerinnen und Nutzer können selbst einstellen, welche Daten in ihrem Profil veröffentlicht werden. 

 Spieler können durch die „erweiterte Registrierung“ als Spieler selbst entscheiden, ob deren Name 

in Spielberichten, Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten angezeigt wird. 

 Spieler ohne eine „erweiterte Registrierung“ können über den Mannschaftsverantwortlichen ihres 

Vereins bestimmen, ob ihr Name in Spielberichten, Torschützenlisten und im Kader der 

Mannschaftsseiten angezeigt wird. 

2. Informationen des Vereins gemäß Art. 13 DS-GVO 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Verein ist der 1. Vorsitzende. Alle erforderlichen Daten finden 

sich auf der Homepage des Vereins: https://teutonia-koeppern.de/verein/vorstand. E-Mail: 

vorstand@teutonia-koeppern.de. 

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu oben genannten Zwecken verwendet. Das 

berechtigte Interesse ergibt sich aus dem Erfordernis der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, dem 

Informationsinteresse der Allgemeinheit und der Transparenz des Spielbetriebs; für die Erstellung des 

Spielerfotos ergibt es sich aus dem Interesse des Vereins an der Erteilung der Spielberechtigung durch den 

Verband. 

Eine Übermittlung in ein Drittland erfolgt nicht; gleichwohl haben wir keinen Einfluss darauf, das 

personenbezogene Daten von Websites aus Drittländern abgerufen und dort ggf. gespeichert und 

verarbeitet werden. 

Die Spielerdaten verarbeiten wir für die Dauer der Mitgliedschaft und nach deren Beendigung noch für die 

Dauer von drei vollen Kalenderjahren nachdem die Mitgliedschaft beendet wurde. Besteht keine 

Verpflichtung die Daten aufgrund anderer Rechtsvorschriften länger zu speichern, löschen wir die Daten 

nach Ablauf dieser Frist. 

 



 

 

Die Verweigerung der Einwilligung über die Veröffentlichung oder Übermittlung der vorgenannten 

personenbezogenen Daten hat keine Auswirkungen auf das sonstige Rechtsverhältnis zum Verein. 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt. 

3. Informationen des Verbands gemäß Art. 13 DS-GVO 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Verband ist der Hessischer Fußball-Verband e.V., Otto-Fleck-

Schneise 4, 60528 Frankfurt a.M., Tel:  069/ 677 282-0, E-Mail: info@hfv-online.de. 

Den Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@hfv-online.de. 

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu oben genannten Zwecken verwendet. Das 

berechtigte Interesse ergibt sich aus dem Erfordernis der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes, dem 

Informationsinteresse der Allgemeinheit und der Transparenz des Spielbetriebes. 

Eine Übermittlung in ein Drittland erfolgt nicht; gleichwohl haben wir keinen Einfluss darauf, das 

personenbezogene Daten von Websites aus Drittländern abgerufen und dort ggf. gespeichert und 

verarbeitet werden. 

Die Spieler- und Spielberichtsdaten verarbeiten wir, solange eine gültige Spielberechtigung besteht, sowie 

für die Dauer von drei vollen Kalenderjahren nachdem die Spielberechtigung abgemeldet wurde und soweit 

aufgrund anderer Rechtsvorschriften keine Verpflichtung besteht die Daten länger zu speichern.  

Spielerdaten werden trotz erfolgter Abmeldung und Ablauf der vorgenannten Frist allerdings nicht gelöscht, 

wenn die Spielerdaten für die Durchführung der Ausbildungsentschädigung noch erforderlich sind. 

Die Verweigerung der Einwilligung über die Veröffentlichung oder Übermittlung der vorgenannten 

personenbezogenen Daten hat keine Auswirkungen auf das sonstige Rechtsverhältnis zum Verband. 

Insbesondere hat die Verweigerung keine Auswirkungen auf die Erteilung oder Aufrechterhaltung einer 

Spielberechtigung. 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt. 

4. Informationen der DFB GmbH gemäß Art. 13 DS-GVO 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Portal des deutschen Amateurfußballs FUSSBALL.DE ist die 

DFB GmbH, Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt/Main, Telefon 069-669 669 77, E-Mail: 

service@dfbnet.org). 

Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: datenschutz@dfbnet.org 

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu oben genannten Zwecken verwendet. Das 

berechtigte Interesse ergibt sich aus dem Erfordernis der Öffentlichkeitsarbeit des DFB, dem 

Informationsinteresse der Allgemeinheit und der Transparenz des Spielbetriebes. 

Eine Übermittlung in ein Drittland erfolgt nicht; gleichwohl haben wir keinen Einfluss darauf, das 

personenbezogene Daten von Websites aus Drittländern abgerufen und dort ggf. gespeichert und 

verarbeitet werden. 

Die Spieler- und Spielberichtsdaten verarbeiten wir für die Dauer der aktuellen und letzten beiden Saisons, 

soweit uns keine Einwilligung des Spielers vorliegt (optionales Spielerprofil auf fussball.de). Besteht keine 

Verpflichtung die Daten aufgrund anderer Rechtsvorschriften länger zu speichern, löschen wir die Daten 

nach Ablauf dieser Frist bzw. Widerruf der Einwilligung. 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt. 

  



 

 

5. Betroffenenrechte 

Als Betroffener einer Verarbeitung personenbezogener Daten haben Sie gegenüber dem jeweils 

Verantwortlichen (Verein, Verband und DFB GmbH) das Recht, 

 gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere 

können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die 

Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die 

geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 

Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern 

diese nicht vom Verantwortlichen erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren 

Einzelheiten verlangen; 

 gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die 

Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, 

Sie aber deren Löschung ablehnen und die Daten vom Verantwortlichen nicht mehr benötigt wird, Sie 

jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder 

Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

 gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 

anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

 gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

einzulegen, sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden und soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer 

besonderen Situation ergeben. Richtet sich Ihr Widerspruch gegen Direktwerbung haben Sie ein 

generelles Widerspruchsrecht; eine Begründung ist für diese Fälle nicht erforderlich. 

 gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 

hierfür an folgende Stelle wenden: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Telefon: +49 611 1408 - 0, E-Mail: 

poststelle@datenschutz.hessen.de wenden. 

Zur Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte mit Ausnahme des Beschwerderechts bei der 

Aufsichtsbehörde genügt eine E-Mail. 

Ihre Betroffenenrechte im Hinblick auf die Datenverarbeitung in Ihrem Verein können Sie gegenüber Ihrem 

Verein geltend machen. Ihren Verein erreichen Sie unter vorstand@teutonia-koeppern.de. 

Ihre Betroffenenrechte im Hinblick auf die Datenverarbeitung im DFBnet können Sie gegenüber Ihrem 

Regional- oder Landesverband geltend machen. Ihren Verband erreichen Sie unter info@hfv-online.de. 

Ihre Betroffenenrechte im Hinblick auf die Datenverarbeitung auf FUSSBALL.DE können Sie gegenüber 

der DFB GmbH geltend machen. Die DFB GmbH erreichen Sie unter service@fussball.de 

 


