
einzusenden an: 
SÄCHSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V. 
Postfach 25 14 61, 04351 Leipzig, Tel.: 0341/337435-15 

Antrag auf Spielerlaubnis 

Vereins-Nr.   Erwachsene* Nachwuchs* 

Vereinsname 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum     Geschlecht*    männlich

Nationalität**

weiblich 

Anschrift 
 

   (Straße) 

   (Postleitzahl)    (Ort) 

Der/Die  Spieler/-in bzw. Vertretungsberechtigte hat die Zustimmung zur Nutzung der Adressdaten des Spielers /der 
Spielerin für Marketingzwecke, insbesondere für Angebote des DFB, seiner Verbände sowie Partner erteilt.* 

Erstausstellung* ……………………………………      Kopie der Geburtsurkunde oder eines amtl. Dokumentes     
beigefügt (im Nachwuchs- und Erwachsenenbereich)*

Vereinswechsel* …………………………………..      alter Spielerpass oder Verlusterklärung des         
 abgebenden Vereins beigefügt* 

Nachweis der Abmeldung beigefügt* 
            (Einschreibebeleg/Empfangsbestätigung abgebender Verein) 

  Letzter Verein:       Pass-Nummer:   

Duplikat / Neuausstellung (Verlusterklärung oder alter Spielerpass beigefügt)* 

Namensänderung, Korrektur (alter Spielerpass und Kopie amtliches Dokument beigefügt)*      * Zutreffendes ankreuzen 

Der Spieler/die Spielerin erklärt, dass er/sie Mitglied im antragstellenden Verein ist und die Satzung und Ordnungen des SFV 
und der ihm übergeordneten Verbände anerkennt. Spieler/in und antragstellender Verein bestätigten durch ihre Unterschrift die 
Richtigkeit aller Angaben. Der Verein muss sich von der Wahrheit der persönlichen Daten in geeigneter Weise, ggf. durch 
Einsicht in entsprechende Dokumente, eigenverantwortlich überzeugen. Unzutreffende Angaben gehen bei Aufnahme in den 
Antrag zu Lasten des Vereins. Bei nachträglicher Feststellung der Unrichtigkeit von Angaben werden Spieler/in und Verein im 
Rahmen eines sportgerichtlichen Verfahrens nach den Ordnungen des SFV belangt. 

Datum

(Unterschrift Spieler/Spielerin) (Unterschrift des Vereins mit Stempel) (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
            -nur bei Minderjährigen- 

                               

                               

                               

                

                               

                                

** nur bei Ausländern ab 10. Lebensjahr 
   Antrag Internationale Freigabe beifügen



 
 

 
 
 

 
Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei Minderjährigen 
unter 13 Jahren ist diese Zusatzerklärung zwingend erforderlich. 

 
Zusatzerklärungen für Minderjährige unter 13 Jahren 

Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von Minderjährigen in  
Druck- und Online-Medien im Rahmen des Fußballsports 

 
Name: ………………………………………………..….……………………………… 
  (Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten) 
 
Anschrift ………………………………………………….……………….………………. 
  (PLZ Ort, Straße Nr.) 
 
E-Mail/Tel.: …………………………………………………..………………………………. 
 
 
Erziehungsberechtigte(r) von: …………………………………………………………… 
     (Name des minderjährigen Kindes) 
 
        geboren am: ………………………………………………………..…. 
     (Geburtsdatum TT.MM.JJJJ) 
 
1. Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten 
 
 
Ich willige ein, dass der ……..…………………….……………..…….. (Name des Vereins), 
der ………………….……(Name des Verbands) und die DFB-Medien GmbH & Co. KG die 
nachfolgenden personenbezogenen Daten meines oben genannten Kindes in Druck-
erzeugnissen und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und 
Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, ein-
schließlich der hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte 
veröffentlichen dürfen und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von On-
line-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball über-
mitteln dürfen: 
 
Vor- u. Nachname des Kindes, offizielle Daten des Spielbetriebs wie z. B. Vereins-
mitgliedschaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, 
Ein- u. Auswechselungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische Auswer-
tungen über diese Daten. 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
2. Einwilligung in die Veröffentlichung eines Spielerprofils 
 
 
Ich willige ein, dass sich mein Kind als Nutzer in DFBnet und FUSSBALL.DE regis-
triert und damit Daten seines eigenen Profils angeben, kontrollieren, verändern, frei-
geben, ergänzen oder sperren kann. Dies betrifft u. a. Fotos, Texte, und Kommenta-
re zu Spielen und für den Fußball relevante Ereignisse. 

(Falls nicht gewünscht, bitte streichen) 
 

 
Auf die mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet verbundenen 
Risiken bin ich durch das Informationsblatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung 
in die Veröffentlichung persönlicher Daten und Fotos im Internet“ hingewiesen wor-
den. 
 
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft ohne Rechtsnachteile widerrufen kann.  
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Ort, Datum & Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 



 
 

 
 
 

 

Wichtige Informationen zur Einwilligung für die Veröffentli-
chung von persönlichen Daten und Fotos im Internet 
 

Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE: 

 Die Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht. 

 Der Benutzer kann selbst einstellen, welche Daten in seinem Profil veröffentlicht wer-
den und welche nicht veröffentlicht werden sollen. 

 Mit einer erweiterten Registrierung als Spieler/in kann der Benutzer selbst entschei-
den, ob sein Name in Spielberichten, Torschützenlisten und im Kader der Mann-
schaftsseiten angezeigt wird. Ohne diese Registrierung kann nur ein Verantwortlicher 
des Vereins diese Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Der Veröffentlichungssta-
tus kann jederzeit, also z.B. von Veröffentlichen auf Nicht-Veröffentlichen, geändert 
werden. In diesem Fall werden alle genannten Daten innerhalb kurzer Zeit über 
FUSSBALL.DE nicht mehr veröffentlicht. Es kann aber grundsätzlich nicht verhindert 
werden, dass Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf. auf anderen Internet-
Plattformen weiterhin veröffentlicht werden. 

 Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer Ver-
öffentlichung hinweisen und den Umgang mit dem Internet sorgsamen beglei-
ten und möglichst häufig überprüfen. 

 
Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im 
Internet beinhaltet folgende Risiken: 

 

 Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können 
weltweit, d. h. auch in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden. 

 Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise 
gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert und manipuliert werden. 

 Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der Veröf-
fentlichungen nach unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig mitei-
nander und mit anderen persönlichen Daten verknüpft werden können (z. B. zum Er-
stellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführen von In-
formationen). 

 Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr des unaufgeforderten An-
schreibens oder Anrufens zu Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung 
(Mobbing, Stalking) 

 Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch dann 
noch von Dritten weiter verwendet werden, wenn sie im ursprünglichen Internet-
Angebot bereits verändert oder gelöscht wurden. 

 



 
 

 
 
 

 
Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei Minderjährigen 
unter 13 Jahren ist beigefügte Zusatzerklärung für die empfohlene Zusatzoption zwingend erforderlich. 
 
 

Einverständniserklärung 
– im Fall von Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters –  

zur Verwendung des Spielerfotos 
 
Daten des Spielers/der Spielerin: 
 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…. 
Vor- und Nachname, Geburtsdatum 
 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…. 
Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) 
  
� (Pflichtfeld bei vom Spieler/von Spielerin 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 erforder-
lich sind, um das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesonde-
re um es zu zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern. 
 

  

  

 Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spie-
ler oder gesetzlichen Vertreter widerrufbar. 
Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstre-
gistrierung auf FUSSBALL.DE durch den Spieler online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs ge-
genüber dem Verein, muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen unverzüglich 
entfernt werden.  

 
 
 
 
Ort, Datum und Unterschrift des/der Spielers/Spielerin/Erziehungsberechtigten 
 



einzusenden an: 
SÄCHSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V. 
Postfach 217, 09002 Chemnitz Tel.: 03 71- 6 74 17 15 

Antrag auf Internationale Freigabe 

Spieler ausländischer Staatsangehörigkeit die erstmalig eine Spielerlaubnis in Deutschland erwerben wollen und 
Spieler, die aus dem Ausland wechseln wollen, müssen diesen Antrag zusätzlich zum Passantrag einreichen. 

1.Persönliche Daten des Spielers/der Spielerin:

vollständiger Name 

Geburtsdatum, ggf. Geburtsname 

Geburtsort 

letzter Wohnort im Ausland 

Staatsangehörigkeit 

vollständiger Name des Vaters 

vollständiger Name der Mutter 

2.Angaben zum letzten Verein des Spielers/der Spielerin:

Name des letzten Vereins 

Ort, in dem der letzte Verein ansässig war 

Bundesland/Bezirk/Departement/Region 
in dem dieser Ort liegt 

3. Angaben zum Spieler/innen-Status und der Freigabeerteilung:

Amateur / Nicht-Amateur Letzter Status 

Vertragliche Bindung an den letzten Verein ja / nein 

Falls ja –  Vertragsende am 

Vertragskopie beigefügt  ja / nein 

Freigabeerklärung d. letzten Vereins beigefügt ja / nein 

������������������������������������

Für alle Spieler unter 18 Jahren ist von den Eltern/Erziehungs-
berechtigten die Erklärung auf Seite 2 auszufüllen!

Checkliste für einzureichende Unterlagen bei Internationalen Anträgen:

- Antrag Internationale Freigabe (dieser Antrag)  - alle Personen
- Erklärung der Eltern über Zuzug (Blatt 2 dieses Antrages) - unter 18 Jahren
- Kopie Personalausw./Reisepass/ Aufenthaltserlaubnis etc.  - alle Personen
- Meldebestätigung der Eltern (zwingend erforderlich!) - unter 18 Jahren
- Intern. Anträge für Spieler aus USA, Argentinien, Mexico  - Zusatzformulare*
  (* siehe Homepage SFV)

Benötigte Unterlagen bei Austauschschülern: (nur Amateurvereine)

- Identitäts- und Nationalitätsnachweis des Spielers
- Identitäts- und Nationalitätsnachweis der Eltern des Spielers 
- Zweck und Dauer (Beginn/Ende) des Austauschprogramms**
  (** vom Veranstalter des Austauschprogramms auszustellen!)
- Unterkunfts-/Betreuungsnachweis (Name u. Anschrift der Gasteltern  
  bzw. der Unterkunft während des Programms)
- Einwilligung der Gasteltern über die Registrierung im Verein
- Elterliche Ermächtigung zur Registrierung im Verein  

Postfach 25 14 61, 04351 Leipzig, Tel.: 0341/337435-0



To Player´s Parents 
An die Eltern des Spielers *

In accordance with the pertinent FIFA regulations, all player´s pass applications shall be 
submitted together with an attested birth certificate and need to be supported with the form 
below duly completed. 

In Übereinstimmung mit den gültigen FIFA-Bestimmungen müssen alle Anträge auf Ausstellung eines 
Spielerpasses zusammen mit einer Kopie der Geburtsurkunde sowie des nachstehenden ausgefüllten 
Formblatts eingereicht werden. 

The regulation ensures that players, under the age of 18 playing in a foreign country, did 
not come to the country for purely football reasons, but for family reasons. The regulation 
has been conceived to protect U-18 players and ensures that all parties concerned duly 
comply with FIFA-transfer rules. 

Diese Bestimmung stellt sicher, dass Spieler unter 18 Jahren, die im Ausland spielen, nicht aus Gründen, die 
den Fußballsport betreffen in dieses Land gekommen sind, sondern aus familiären Gründen. Diese Regelung 
schützt die unter 18-jährigen und stellt sicher, dass alle Betroffenen in Übereinstimmung mit den 
Wechselbestimmungen der FIFA handeln. 

We (player´s parents) do hereby declare that my child 
Wir (Eltern des Spielers) erklären hiermit, dass mein Kind 

(Name of child) 
(Name des Kindes) 

is currently resident in Germany for family reasons (in accordance with FIFA regulations 
Chapter V, Article 19 – Protection of minors). 

zum jetzigen Zeitpunkt aus familiären Gründen seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat (in 
Übereinstimmung mit den FIFA Bestimmungen Kapitel V, Artikel 19 – Schutz Minderjähriger). 

Parents 
(Name in Block Capitals) 
Eltern  
(Name in Blockschrift)  

Signature 
Unterschrift 

Date 
Datum 

* bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ggf. vom Vormund auszufüllen!


