Bad Berka, im August 2014
Liebe Eltern,
liebe Nachwuchs-Fußballer des FC Einheit Bad Berka und der SG FC Einheit Bad Berka,
mit Beginn der Saison 2014/2015 wird der sogenannte „elektronische Spielbericht“ auch in fast allen
Nachwuchs-Spielklassen eingeführt. Mit dem elektronischen Spielbericht werden neben dem
Spielergebnis auch die Mannschaftsaufstellungen (und Torschützen) der Teams auf der DFB-Seite
„fussball.de“ veröffentlicht. Dieses betrifft nahezu alle Nachwuchsteams des FC Einheit Bad Berka
inkl. der Spielgemeinschaften bei den B- und C-Junioren mit der SpVgg. Kranichfeld. Lediglich die FJunioren nehmen noch nicht am elektronischen Spielbericht teil. Hier obliegt es dem Staffelleiter, ob er
Daten ins DFB-Net nachträglich einpflegt. Gleichzeitig berichtet der FC Einheit Bad Berka auf der
Homepage www.fceinheitbadberka.de über unsere Mannschaften und gratuliert den Spielern online
zum Geburtstag.
Der DFB schreibt dazu unter anderem: „Es liegt in der Natur des Sports sich im Wettbewerb zu
messen. Es besteht ein berechtigtes öffentliches Interesse an den Fußballspielen und der
Veröffentlichung derer Ergebnisse. Der elektronische Spielbericht ermöglicht die Veröffentlichung in
Print- und Onlinemedien. Dazu gehören auch Name und Vorname der Spieler/innen und
Mannschaftsbetreuer/innen. Die Veröffentlichung der Daten aus dem Spielbericht ist bei Personen, die
älter als 13 Jahre sind, grundsätzlich zulässig.“
Gleichwohl können Spieler, die älter als 13 Jahre alt sind, bzw. deren Erziehungsberechtigten einer
Veröffentlichung widersprechen. Dies ist dem FC Einheit Bad Berka (Rechtswart Norbert Block;
blocknj@aol.com) mitzuteilen.
Bei Spielern, die 13 Jahre und jünger sind, müssen die Erziehungsberechtigten der Veröffentlichung
zustimmen. Die Trainer nehmen die Zustimmung mündlich oder schriftlich entgegen und vermerken
dieses auf einer Spielerliste, die an den Vorstand weitergeleitet wird. Die Erziehungsberechtigten
können sich danach aber auch an den Rechtswart (blocknj@aol.com) wenden.
Hat ein Spieler/eine Spielerin bzw. haben die Erziehungsberechtigten der Veröffentlichung
widersprochen und möchten der Spieler/die Spielerin nicht auf Spielberichten veröffentlicht werden,
wird dieser Vermerk bei fussball.de und auf der Vereinshomepage eingestellt. Dadurch wird der Name
des Spielers/der Spielerin auf allen vergangenen und zukünftigen Spielberichten nicht mehr an
öffentliche Print- und Onlinemedien (also speziell an fussball.de) geliefert.
Wir bitten Sie, einer Veröffentlichung nicht zu widersprechen bzw. ihr zuzustimmen. Es macht die
Kinder und Jugendlichen nämlich auch ein wenig stolz, wenn Sie beispielsweise als Torschütze
kenntlich sind.
Mit freundlichen Grüßen
Holger Koch
Vorsitzender

Norbert Block
Rechtswart

