
                                                       

 
 
Personenbezogene Daten zur Datenerhebung: 
Die folgenden angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Leistungsdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung der Talentförderung 
notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
 
Name, Vorname:  ________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ): ________________________________________________________ 
 
Verein:    ________________________________________________________ 
 
Anschrift:   ________________________________________________________ 
     
    ________________________________________________________ 
 
Telefon (privat):  ________________________________________________________ 
 
Handy:    ________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:   ________________________________________________________ 
 

Der Erhebung von Leistungsdaten zum Zwecke der Talentförderung wird hiermit zugestimmt. 
 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung wird 
im folgenden Abschnitt freiwillig erteilt. 
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Bei Einverständnis folgender Nutzungszwecke bitte ankreuzen. Soll keine Einwilligung erteilt werden 
bitte freilassen. 

 
Ich willige ein, dass die erhobenen Daten zum Zwecke der Talentförderung an die DFB-
Stützpunkttrainer weitergegeben werden dürfen. 

 
Ich willige ein, dass folgend angekreuzte personenbezogene Daten auf den Websites www.hfv.de, 
sowie www.dfb.de und www.dfbnet.org zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden 
dürfen. Weiter erhobene personenbezogene Daten werden nicht veröffentlicht, sondern vertraulich 
intern im Hause des HFV zum Zwecke der Talentförderung verwendet. 
 

  Name     Vorname     Geburtsjahr    Verein 

Einwilligungserklärung zur Datenerhebung von HFV-Auswahlspielern 
 

Bitte zurücksenden an: 
Hamburger Fußball-Verband e.V., Frau Monika Lehmhagen,  

Jenfelder Allee 70 a-c, 22043 Hamburg 

http://www.hfv.de/
http://www.dfb.de/
http://www.dfbnet.org/
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Einwilligung zur Aufnahme und Veröffentlichung von Video- und Fotoaufnahmen 
Zur Analyse und Weiterentwicklung von Trainingseinheiten und Spielen können Video- und 
Fotoaufnahmen erfolgen. Diese dienen der Talentförderung in vollem Umfang.  

 
Ich willige ein, dass Video- und Fotoaufnahmen von Trainingseinheiten und Spielen im Rahmen 
von HFV-Auswahlmaßnahmen gemacht werden. 

 
Ich gebe mein Einverständnis, dass gemachte Video- und Fotoaufnahmen zu 
Demonstrationszwecken in teilnehmerbegrenzten Veranstaltungen (z. B. Lehrveranstaltungen)  

  abgespielt werden. 
 
Ich willige ein, dass gemachte Fotoaufnahmen auf den Websites www.hfv.de und www.dfb.de, 
sowie den sozialen Netzwerken des Hamburger Fußball-Verbandes e.V. zum Zwecke der  

  Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
Ich willige ein, dass gemachte Videoaufnahmen auf den Websites www.hfv.de und 
www.dfb.de, sowie den sozialen Netzwerken des Hamburger Fußball-Verbandes e.V. zum  

  Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht  
Gemäß § 15 DSGVO besteht für den Betroffenen jederzeit das Recht, gegenüber dem Hamburger 
Fußball-Verband e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den gespeicherten Daten des 
Betroffenen zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO kann jederzeit gegenüber dem Hamburger Fußball-
Verband e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangt 
werden. 
 
Darüber hinaus kann jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Widerspruchsrecht Gebrauch 
gemacht und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abgeändert oder 
gänzlich widerrufen werden. Der Widerruf kann entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die 
untenstehende Adresse übermittelt werden. Dabei entstehen keine anderen Kosten als die 
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, jedoch längstens bis zum Zugang 
der Widerrufserklärung bzw. dem Ausscheiden aus dem Talentförderprogramm des HFV. Aus der 
Verweigerung der Einwilligung oder Deinem Widerruf entstehen keine Nachteile. 
 
 
 
_____________ _____________________________________________________________ 
Datum   Unterschrift des Spielers / der Spielerin 
   (bei Minderjährigen eines gesetzlichen Vertreters) 
 
 
  Einen etwaigen Widerruf der Einwilligung richten Sie bitte an: 
 
 Hamburger Fußball-Verband e.V. 
 Frau Monika Lehmhagen 
 Jenfelder Allee 70 a-c 

22043 Hamburg 

http://www.hfv.de/
http://www.dfb.de/
http://www.hfv.de/
http://www.dfb.de/
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