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ELTERN - 
INFORMATION 
 

 

 

 

 

 

„Weil es einfach Spaß macht“ 

Liebe Eltern, 

es freut uns, Sie und Ihr Kind beim SV Hinterberg 

begrüßen zu dürfen. Mit dieser Elternmappe möchten wir 

Ihnen und Ihrem Kind den Einstieg in unser Vereinsleben 

erleichtern und versuchen gleich vorab, einige wichtig 

Fragen zu klären.Des Weiteren finden Sie auf den 

folgenden Seiten Informationen über unsere Philosophie 

im Kinder- und Jugendfußball, sowie andere nützliche 

organisatorische Informationen. Keinesfalls soll diese  

Mappe die persönliche Kommunikation zwischen 

Trainern/Jugendleitern und den Eltern verringern oder gar 

ersetzten, sie soll lediglich als Orientierungshilfe 

verstanden werden. 

  

 

Sollten beim Lesen der 

folgenden Seiten 

irgendwelche Fragen 

auftreten, sprechen 

Sie bitte die 

Trainer/Jugendleiter 

darauf an.  

Nur im Dialog können 

etwaige Probleme 

gelöst werden, also 

zögern Sie nicht, diese 

auch frühzeitig 

anzusprechen, um 

gemeinsam den Spaß 

ihres Kindes am 

Fußballspielen 

nachhaltig zu fördern. 

Wir freuen uns auf 

viele gemeinsame 

Stunden mit Ihnen und 

Ihrem Kind, und 

wünschen Ihnen viel 

Spaß beim Lesen. 

 

 
 

SV HINTERBERG 

Fabriksgasse 28 
A - 8700 Leoben 

Telefon : 03842/25402 

www.svhinterberg.at 

Mail: office@svhinterberg.at 

www.facebook.com/SVHinterberg 
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1. Philosophie 

 

Basierend auf den UEFA-Richtlinien für Kinder- und Jugendfußball ,die Sie im 

nächsten Kapitel nachlesen können, und dem Buch von Horst Wein wurden von uns 

Ausbildungs-Richtlinien entwickelt, die die fußballerische und persönliche 

Entwicklung Ihres Kindes bestmöglich fördern sollen. 

Kinder sollen spielerisch an die „Probleme“, die in einem Fußballspiel auftreten, 

herangeführt werden und diese auch selbständig lösen lernen. 

Der Trainer regt die Kinder dabei eher dazu an, selbstständig über Lösungen 

nachzudenken, als dass er einen konkreten Lösungsweg vorgibt1. 

Die Grundlage der Trainingseinheiten bildet die sogenannte S-T-S-Methode (Spiel, 

Training, Spiel). Mittels dieser Art des Trainings sollen die nötigen fußballerischen 

Fertigkeiten spielerisch erlernt werden. Diese Trainingsmethode ermöglicht den 

Kindern, sich stetig weiterzuentwickeln, ohne wirklich zu merken, dass sie gerade 

etwas dazulernen. 

 

Da wir über viele Jahre gelernt haben, welchen wichtigen Einfluss Eltern haben, 

möchten wir Ihnen im Folgenden unsere Ansätze erläutern, und Ihnen näher 

bringen, wie Sie die Trainerinnen und Trainer bei der gemeinsamen Umsetzung 

unterstützen können. 

 

Sollten wir damit weitere Fragen aufwerfen, bitte zögern Sie nicht und sprechen Sie 

die Trainer oder Jugendleiter an. Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur 

Verfügung. 
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1.1. Fußball macht Spaß 

 

Kinder definieren ihren Spaß am Fußball nicht nur über gewonnene Spiele, diese 

haben sie so schnell vergessen wie Niederlagen. Sie geben immer 100% und wenn 

es nicht zum Sieg reicht, sind sie trotzdem unsere Stars. Siegen mit Druck und ohne 

Freude wird spätestens in wenigen Jahren dafür sorgen, dass ihr Kind dem Fußball 

den Rücken zukehrt. 

Unser Ziel ist es, Ihrem Kind das Fußballspielen mit viel Spaß zu vermitteln, dies 

unabhängig von Sieg oder Niederlage. An den Fortschritten des Kindes erkennen 

wir unseren Erfolg, und dies sollte unser gemeinsames Ziel sein. 

1 vgl. Horst Wein, Spielintelligenz im Fußball kindgemäß trainieren, Meyer & Meyer Verlag, 2009 

 

1.2. Die Spielregeln kennen  

 

Kennen Sie die Fußballregeln und die Unterschiede zwischen dem Fußball der 

Kinder und Erwachsenen? Beschäftigen Sie sich mit dem Kinderfußball-Regelwerk, 

so zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie starkes Interesse an seinem Sport haben. 

 

1.3. Die Entwicklung im Kinderfußball 

 

Der Kinderfußball unterliegt ständigen Veränderungen, deshalb kümmern sich um 

die fußballerische Ausbildung ausschließlich die Trainer. Versuchen Sie nicht, Dinge 

die Sie vielleicht selbst als Fußballer oder Fußballerin vor vielen Jahren erlebt 

haben oder im TV sehen, vom Kind oder vom Trainer einzufordern. Die Anforderung 

an die fußballerische Ausbildung der Kinder hat sich in den letzten Jahren komplett 

verändert, vertrauen Sie bitte den Trainern. 
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1.4. Unterstützung des Teams 

 

Selbstverständlich sollten Sie das gesamte Team unterstützen und nicht nur Ihr 

eigenes Kind. Fußball ist ein Teamsport und vermittelt den Kindern wichtige soziale 

Kompetenzen. Wir Erwachsene sind dabei die größten Vorbilder. Der Kinderfußball 

gehört nicht zur "Ellenbogengesellschaft", es gibt kein Recht des "Stärkeren". 

Das Team und die Trainer benötigen ihre Hilfe. Kinderfußball ist kein Profifußball 

und kann ohne Elternunterstützung nicht stattfinden. Zum Beispiel: Fahrten zu 

Auswärtsspielen oder Turnieren, Organisation, Verkauf von Kuchen auf eigenen 

Veranstaltungen. Die Kinder und die Trainer sind für jede Unterstützung dankbar. 

Der Trainer wird Sie um ihre Mithilfe bitten, oder noch besser:  

fragen Sie einfach, wo Sie helfen können. Der Aufwand ist sehr klein, Sie helfen 

aber allen Beteiligten und damit auch Ihrem Kind. Vielen Dank für Ihre 

Unterstützung! 

 

1.5. Verhalten am Spielfeldrand 

 

Genießen Sie das Spiel! Jubeln und ärgern Sie sich mit dem Team, denn Fußball 

bedeutet auch Emotionen zu leben. 

Nehmen Sie sich aber bitte zurück! Denn es ist falsch, die Kinder durch 

Anweisungen zu "steuern". Fußball ist das Spiel der Kinder, lassen wir sie einfach 

spielen. Anweisungen sollten nur durch die Trainer erfolgen, denn Untersuchungen 

zeigen,dass 72% der amerikanischen Kinder bis zum Alter von 13 Jahren mit dem 

Sport aufhören, weil sie "verbrannt" sind. Übertriebenes "Coaching" und der hohe 

Druck treiben sie dann noch intensiver an die Game-Konsolen, wo sie ohne Einfluss 

der Erwachsenen ihr Spiel spielen können. Warum können sie es dort und nicht 

auch auf dem Fußballplatz? 
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1.6. Sportlich fair bleiben 

 

Fußball bedeutet Fairplay, insbesondere im Kinderfußball. Wir Erwachsene haben 

deshalb als Zuschauer Fairplay zu leben, ohne wenn und aber. Beleidigungen von 

Kindern sind natürlich tabu und der Schiedsrichter darf niemals ein Angriffsziel sein. 

Wir Erwachsene haben unsere Emotionen nicht immer unter Kontrolle und das ist 

völlig normal. Wenn sie merken es geht nicht mehr, gehen Sie einfach einen Kaffee 

trinken. 

Gleiches gilt für die Kinder, Trainer und Eltern der anderen Mannschaft. 

Applaudieren Sie auch, wenn Kindern des gegnerischen Teams etwas gelingt, denn 

es ist Kinderfußball! 

 

1.7. Fußball gemeinsam erleben 

 

Erlauben Sie Ihrem Kind, ein Kind zu sein, auch beim Fußball. 

Spielen Sie mit Ihrem Kind Fußball und sehen Sie sich gemeinsam Spiele im 

Fernsehen an. Machen Sie Ihr Kind dabei immer wieder darauf aufmerksam, dass 

es im Fußball nicht - wie bei den Profis -  darum geht, ständig Regeln zu umgehen. 

Die taktische Bedeutung von Notbremsen, schauspielerischen Einlagen und 

anderen Dingen hat im Kinderfußball nichts zu suchen. 

Niemand wird auf die Idee kommen, ein Kind aufzufordern, bei Rot über die Straße 

zu gehen, mit dem Hinweis: "Du darfst dich bloß nicht erwischen lassen denn so 

kommst du schneller ans Ziel!" 

 

1.8. Probleme gemeinsam lösen 

 

Egal welche Probleme auftreten, sprechen Sie bitte rechtzeitig die Trainer an. 

Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Ihr Kind viele Jahre mit Begeisterung 

einen Sport ausübt und den Fußball als das erlebt, was er ist: die schönste 

Nebensache der Welt.  
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2. Die zehn Leitsätze der Juniorenkommission der UEFA zum 

Kinderfußball2: 

 

 Kinderfußball bedeutet Spielen, Spielen bedeutet Spaß! 
 

 Das Wichtigste für die Kinder ist das Zusammensein mit ihren Freunden! 
 

 Jeder sollte gleichviel zum Einsatz gelangen! 
 

 Lehren Sie die Kinder beides: Das Gewinnen und das Verlieren! 
 

 Mehr Übungen - weniger Matches! 
 

 Kinderfußball soll abwechslungsreich und vielseitig gestaltet werden 
 

 Vermitteln Sie den Respekt vor dem Gegner und dem Schiedsrichter 
 

 Die Spiele sind für die Kinder und nicht für die Erwachsenen da! 
 

 Versuchen wir zusammen für die Kinder einen „beglückenden Fußball“ 
zu schaffen! 

 

 Beschaffen Sie dem Kind eine kindgerechte Ausrüstung! 
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2.1. Oberster Grundsatz im Kinderfußball:  

 

Mit den Kindern ist ein ausbildungs - und kein ergebnisorientiertes Spielen, Üben 

und Trainieren durchzuführen! 

 

2.2. Allgemeine Zielsetzungen zum Kinderfußball: 

 

Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren sollen spielerisch und freudvoll an das 

Fußballspiel herangeführt werden.  

Die Kinder sollen über Kleinfeldfußball auf Großfeld vorbereitet werden. 

Die Kinder sollen aus Freude am Fußballspiel ihre Spiele bestreiten und dürfen nicht 

in ihrem Spieldrang gestört werden. 

1 Zitiert nach www.oefb.at/show_a.php?t=elements&e=21171 

Eine zu frühe Spezialisierung der Kinder (auch bei Torwarten!) ist zu vermeiden, 

eine vielseitige positionsspezifische Ausbildung ist anzustreben.  

 

3. Organisatorisches 

 

Um einen konfliktfreien und effizienten Trainings – und Matchbetrieb auch im 

Kinder- und Jugendbereich gewährleisten zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe 

angewiesen. Aus unserer Erfahrung gibt es einige Punkte, deren Einhaltung einen 

reibungslosen Ablauf begünstigen.  
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3.1. Pünktlichkeit/ Verlässlichkeit 

 

Sowohl bei Trainingseinheiten, als auch bei Spielen, sollten alle Spielerinnen und 

Spieler zum vereinbarten Zeitpunkt vor Ort sein. Sollte es Ihnen einmal nicht 

möglich sein, dies zu gewährleisten, bitten wir Sie, uns dies so früh wie möglich 

bekannt zu geben. Sollten Sie wissen, dass ihr Kind an einem Training oder Spiel 

nicht teilnehmen kann, teilen Sie das bitte dem Trainerteam mit. Des Weitern 

ersuchen wir Sie, wenn möglich, an Elternbesprechungen teilzunehmen um gewisse 

organisatorische Fragen gemeinsam besprechen zu können. Wir bitten außerdem 

darum, das Fernbleiben ihres Kindes von Spielen oder Trainingseinheiten bis 

spätestens 24 Stunden vor Beginn bekanntzugeben, um dem Trainerteam zu 

ermöglichen, das Training optimal auf die Gruppengröße abzustimmen. Sollte Ihr 

Kind am Trainings – oder Spieltag krank werden oder Ihnen sonst etwas 

dazwischen kommen, bitte informieren Sie die Trainer kurz darüber. 

Die Trainer werden ihrerseits versuchen, Ihnen alle Termine so schnell wie möglich 

mitzuteilen, um Ihnen die größtmögliche Planungssicherheit zu ermöglichen. Wir 

bitten aber um Verständnis, dass die endgültige Terminisierung von Spielen erst 14 

Tage vor Austragung stattfindet und wir Ihnen u.U. den Spieltag oder die Uhrzeit 

nicht früher bekannt geben können. 

 

3.2. Ausrüstung 

 

Bei allen Trainingseinheiten und Spielen sollten alle Spielerinnen und Spieler den 

Witterungsverhältnissen entsprechend gekleidet sein und folgende Utensilien 

mitbringen 

 

 Fußballschuhe  
 Schienbeinschützer  
 Trinkflasche 
 Handtuch 
 Hygieneartikel  
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Vor allem in den jüngeren Altersklassen (U5, U7, U8) gibt es immer wieder Kinder, 

die einmal ausprobieren möchten, ob ihnen Fußball als Sport überhaupt Spass 

macht. Sollte Ihr Kind sich noch nicht sicher sein, verzichten Sie (vorerst) auf die 

Anschaffung von Fußballschuhen und Schienbeinschützer. Die 

„Schnuppereinheiten“ können auch mit Sportschuhen und ohne Schienbeinschoner 

absolviert werden. Die Hygiene ist auch bei jüngeren Kindern ein sehr wichtiges 

Thema für uns und Ihr Kind. Daher ist es wesentlich, dass jedes Kind nach dem 

Training duschen gehen sollte. 

Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, sich gebrauchte Schuhe und 

Schienbeinschoner, die anderen Spielerinnen und Spielern zu klein geworden sind, 

kostenlos beim Verein zu holen (je nach Verfügbarkeit). Um diese Möglichkeit auch 

weiterhin aufrecht erhalten zu können, ersuchen wir auch Sie, Fußballschuhe oder 

Schienbeinschützer die Ihrem Kind nicht mehr passen oder Sie nicht mehr 

brauchen, dem Verein zur Verfügung zu stellen. 

 

3.3. Mitgliedsbeitrag 

 

Wie auch nahezu jeder andere Amateur-Sportverein sind auch wir auf Ihre 

finanzielle Unterstützung angewiesen. Der Spielbetrieb verursacht Kosten, die nicht 

zur Gänze durch Förderungen und Einnahmen abzudecken sind. Daher ersuchen 

wir Sie, uns durch die Zahlung eines jährlichen Mitgliedsbeitrages zu unterstützen. 

Der Mitgliedsbeitrag (derzeit € 90 Euro) ist ab dem Zeitpunkt zu bezahlen, an dem 

eine Spielerin oder ein Spieler im Verein aktiv ist. Dieser Betrag ist wertgesichert 

und kann jährlich angehoben werden. 

Da es aber immer wieder vorkommt, dass vor allem jüngere Kinder den Sport nur 

einmal ausprobieren möchten, kann Ihr Kind ohne weiteres ein Zeit lang 

„schnuppern“. Aus versicherungstechnischen Gründen sind wir aber verpflichtet, Ihr 

Kind schnellst möglich beim Steir. Fussballverabnd anzumelden.  

Der SV Hinterberg bedankt sich recht herzlich für ihre Unterstützung!  
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4.  Jugendleiterteam/ Fußballkindergarten 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Huber Christian 

Ansprechpartner für alle Jugendmannschaften 

Mail: christian.huber@svhinterberg.at 

Name: Hohenthal Stefan 

Ansprechpartner für Fußballkindergarten bis 

U9 

Mail: stefan.hohenthal@svhinterberg.at 

mailto:christian.huber@svhinterberg.at
mailto:stefan.hohenthal@svhinterberg.at
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4.1. Fußballkindergarten 

 

Unser Motto lautet: Spiel, Spaß und Bewegung! 

Wir möchten Ihnen zunächst dafür danken, dass Sie uns Ihr Kind (Mädchen oder 
Junge) anvertrauen. Wir versprechen Ihnen, dass wir uns bemühen, alles zu tun, 
damit Ihr Kind und Sie als Eltern sich bei uns wohlfühlen. Gleichzeitig möchten wir 
Sie darüber informieren, worauf es uns im Kindergarten-Fußball ankommt.  

Das Wichtigste zuerst: 

Das Erlernen vorwiegend fußballspezifischer Techniken oder gar taktischer 
Verhaltensweisen ist in dieser Altersklasse völlig nebensächlich.  

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kinder bei uns nicht Fußballspielen lernen!  

In dieser Altersgruppe wird keineswegs von Fußballtraining gesprochen, sondern 
vielmehr von Spielstunden, in denen die Basis für das FußballSPIEL geschaffen wird. 
Kinder sollen Freude an der Bewegung haben und ohne Druck möglichst viele 
Bewegungserfahrungen und Erfolgserlebnisse sammeln. 

Fußball ist ein sehr komplexer Sport. Nicht nur Muskeln, sondern vor allem Köpfchen 
ist hierbei gefragt. Da unsere Fußballkindergartenkinder mit unterschiedlichen 
motorischen und kognitiven Fähigkeiten zu uns kommen, ist es uns wichtig, die 
Übungen zu differenzieren und so einfach wie möglich zu gestalten. Viele Kinder 
haben geringe koordinative Fähigkeiten und nur kurze Aufmerksamkeitsspannen, 
was in diesem Alter ganz natürlich ist. Aus diesen Gründen sollten 
Bewegungsangebote nicht zu komplex, sondern einfach gestrickt sein. Kinder sollen 
dabei genügend Zeit haben, um Übungen in ihrem Tempo durchführen zu können. 
Erfahrungen mit dem Ball kommen dabei nicht zu kurz. Durch abwechslungsreiche 
Spiele und Aufgaben mit dem runden Leder, wird das Ballgefühl gefördert.  

Unsere Ziele: 

 Die Förderung der motorischen Grundeigenschaften: 

 Koordinative Leistungsfähigkeit 

 Schwerpunkte:  Gleichgewicht, Reaktions-, Orientierungs-, und 

Rhythmusfähigkeit 

 Konditionelle Fähigkeiten:  Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit 

 Ballgefühl  

 Soziale Kompetenzen > Teamfähigkeit und Gemeinschaftssinn. 
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Schwerpunkte:  

Einfaches Laufen und Bewegen: 

 Schulung motorischer Grundbewegungen: Laufen, Springen, Rollen und 
Balancieren 

 Lauf- und Abschlagspiele 
 Spiele mit, auf und an Klein- und Großgeräten 

Vielseitige Bewegungsaufgaben gehören in jede Spielstunde. 

Einfache Aufgaben mit dem Ball:  

 Spielen mit verschiedenen Bällen 
 Aufgaben mit Ball: Rollen, Fangen, Stoppen, Werfen usw. 
 Leichte Aufgaben mit dem Ball am Fuß 
 Bewegungskombinationen: Ball + Koordinationsaufgabe 
 Wetteifern mit Ball 

Das Spielobjekt ‚Ball‘ auf vielfältige Weise kennenlernen. 

 
Wir freuen uns, wenn wir Ihre Kinder regelmäßig bei der Trainings- und Spielstunde  
begrüßen dürfen.  
 
 
 

Die Trainer 

Lisa, Petra, Gerd, Rene 
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5. D A T E N S C H U T Z E R K L Ä R U N G (DSGVO) 

 

5.1 Information über die Verwendung personenbezogener Daten 

Die personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse, 

Geschlecht, etc.) werden auf vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des 

Vereins elektronisch und manuell verarbeitet. Die Zwecke der Verarbeitung sind: 

sportliche, organisatorische und fachliche Administration und finanzielle Abwicklung, 

Mitgliederverwaltung, Zusendung von Vereins- und Verbandsinformationen, 

Informationen zu Veranstaltungen. 

 

Die Bereitstellung der Mitgliederdaten ist zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß 

Statuten erforderlich. 

 

Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke 

Verwendung. Bei Vereinsaustritt werden alle Daten – sofern kein Rückstand an 

Zahlungen seitens des Mitglieds besteht, die Daten auch nicht zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Vereins benötigt werden 

und keine längere Aufbewahrung der Daten gesetzlich angeordnet ist, spätestens 

aber binnen eines Jahres ab Austritt gelöscht. Die Daten der Mitglieder können im 

Falle der von Ihnen geäußerten Einwilligung zur Datenweitergabe an den steirischen 

Fußballverband an diesen weitergeleitet werden. Die Verarbeitungszwecke beim 

steirischen Fußballverband erstrecken sich auf die rechtliche, steuerliche, 

administrative Unterstützung des Vereins, die Abwicklung von gemeinsamen 

Projekten und Veranstaltungen, auf die Durchführung von Kursen und Fortbildungen, 

Unterstützung und Zusammenarbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. 

Die Datenverarbeitungen auf Ebene vdes steirischen Fußballverbandes stehen im 

direkten Zusammenhang mit der Ausübung der Sportart Fußball und reichen von der 
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administrativen Unterstützung des Vereins, der Veranstaltung- und 

Wettkampforganisation, der direkten Zusammenarbeit mit dem einzelnen 

Vereinsmitglied bis hin zur Kooperation mit nationalen Einrichtungen und Verbänden, 

insbesondere bei der Ausübung von Wettkampf- und Leistungssport.  

 

Die Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften der einzelnen 

Mitglieder erstrecken sich auf das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch in die Verarbeitung. Des 

weiteren hat jedes Vereinsmitglied ein Beschwerderecht bei Datenschutzbehörde – 

über alle diese Aspekte gibt die Vereins Webpage unter dem Punkt Datenschutz 

näher Auskunft – www.svhinterberg.at 

 

5.2 Verantwortlicher im Sinne der DSGVO 

Sportverein Hinterberg 

Obmann: Peter Jarosch 

Fabriksgasse 28 

8700 Leoben 

 

Telefon : 03842/25402 

E-mail: office@svhinterberg.at 

 

 

2.3 Einwilligungserklärung zur Datenweitergabe an den steirischen 

Fußballverbund bzw. ÖFB 

Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten an den steirischen Fußballverbund, pA 

Herrgottwiesgasse 134, 8020 Graz, ZVR: 815760134 bzw. Österreichischen Fußball-

Bund, Meierstraße 7, 1020 Wien einverstanden. Mir ist bekannt, dass die 

übermittelten Daten sowohl personenbezogene als auch sensible – vor allem 

Gesundheitsdaten – enthalten und willige ich dennoch ausdrücklich, freiwillig und frei 

http://www.svhinterberg.at/
mailto:office@svhinterberg.at
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von Zwang, List oder Drohung in die Übermittlung meiner Daten an den steirischen 

Fußballverbund ein. 

 

Ein Widerruf ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an 

office@svhinterberg.at oder per Brief an den Vereinssitz 8700 Leoben, Fabriksgasse 

28 möglich. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Widerruf der Zustimmung der 

Datenweitergabe den Ausschluss von diversen Veranstaltungen, Wettkämpfen und 

auch Trainingseinheiten bzw. – lagern bedeuten kann, insbesondere wenn es sich 

bei diesen um Veranstaltungen des steirischen Fußballverbandes handelt. Ich nehme 

ferner zur Kenntnis, dass bei einem allfälligen Widerruf Einschränkungen bei der 

Ausübung eines Wettkampfes bzw. Leistungssports wahrscheinlich sind, da die 

Datenweitergabe hierfür eine Voraussetzung darstellt. 

 

2.4 Einwilligungserklärung zur Nutzung von Bild-, Foto- und Videoaufnahmen 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass während der Sport- bzw. 

Wettkampfausübung Foto- bzw. Videoaufnahmen von mir zum Zweck der 

Öffentlichkeitsarbeit des Vereins angefertigt, zu diesem Zweck eingesetzt und via 

Internet und in sozialen Medien veröffentlicht werden. Weiters erkläre ich mich damit 

einverstanden, dass ein Bild von mir samt meinem vollständigen Namen auf der 

Vereinshomepage veröffentlich wird. Mir ist bekannt, dass die veröffentlichten Bilder, 

Fotos und Videos jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar sind und dadurch 

Risiken – insbesondere unrechtmäßige Verwertung Dritter - entstehen. Trotz dieser 

Risiken willige ich dennoch ausdrücklich, freiwillig und frei von Zwang, List oder 

Drohung in die Veröffentlichung in die oben genannte Veröffentlichung ein. 

 

Aus dieser Zustimmung leite ich keine Rechte (zB Entgelt) ab. Diese 

Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an 

office@svhinterberg.at oder per Brief an den Vereinssitz 8700 Leoben, Fabriksgasse 

28 widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen 

mailto:office@svhinterberg.at
mailto:office@svhinterberg.at


SV Hinterberg © 2022 
 

17 

Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, 

soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Vereins unterliegen. 

 

2. 3 Einwilligungserklärung zur Nutzung von Bild-, Foto- und Videoaufnahmen 

Ich bin mit der Korrespondenz bzw. der Zusendung von Rechnungen oder Daten im 

PDF- oder Word-Format per einfacher E-Mail einverstanden. Mir ist bekannt, dass die 

mir so zugesandten E-Mails personenbezogene Daten enthalten könne. Die Risiken, 

die mit dem Versand solcher E-Mails verbunden sind – insbesondere die unbefugte 

Kenntnisnahme und Verwertung durch Dritte – sind mir bewusst und willige ich 

dennoch ausdrücklich, freiwillig und frei von Zwang, List oder Drohung in die oben 

genannte Übermittlungsform ein. 

 

Ein Widerruf ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an 

office@svhinterberg.at oder per Brief an den Vereinssitz 8700 Leoben, Fabriksgasse 

28 möglich.  

 

6. ÖFB Anmeldung 

 

Damit Spielerinnen und Spieler an einem Bewerbspiel teilnehmen dürfen, schreibt 

der ÖFB eine Anmeldung vor. Für die Anmeldung füllen sie uns bitte das Formular 

SpielerInnendaten (Anhang) aus. 

 
Erst nach erfolgter Anmeldung ist eine Spielerin oder ein Spieler spielberechtigt. Wir 
ersuchen Sie daher, uns die notwendigen Dokumente, wenn möglich, zeitnah 
zukommen zu lassen. 
Sie können ein Kopffoto bzw. Geburtsurkunde, Meldezettel etc. auch 
abfotografieren oder scannen und per email an unseren Christian Huber, 
spieleranmeldung@svhinterberg.at per Email schicken. 
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