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  Geschlecht m/w/d 

FLB-Vereins-Nr. 

Geburtsort 

Hinweis:  Spieler  ausländischer Staatsangehörigkeit, die erstmalig eine Spielerlaubnis in Deutschland erwerben wollen und Spieler , die aus dem Ausland 
in das Bundesgebiet wechseln wollen                

      

Spieleranschrift: Straße:  

  PLZ:  Ort: 

(Verein) 

Erstausstellung ie e    ie i  (Kopie vom Personaldokument beilegen)

Regionaler Vereinswechsel ie e  i    e ei  ei ei e  e e  e ei  i

Vereinswechsel aus einem anderem Landesverband oder aus dem Ausland: 

Korrektur ( ie er  n  r n en r e n en i )

Einwilligung des Spielers zur Online-Abmeldung durch den aufnehmenden 
Verein bei regionalem Vereinswechsel.

e    ( ) ir  er ne en e Verein e r  ie e n  e    ie er  n ine  ie e rie  
ei  i eri en Verein  r ne en  i e e en   er n r e n  i  ei ei i   er 

e n

Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung nach der DSGVO 
Ich willige ein, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten durch den Fußball-Landesverband Brandenburg e. V. (FLB) auf freiwilliger Basis erfolgt 
und jederzeit widerrufen werden kann. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung erfolgt durch die von Ihnen erteilte Einwilligung und zur Wahrung 
berechtigter Interessen (z. B. zur Ausführung von Verträgen oder zur Erfüllung die von Ihnen gestellten Anträgen). Sie sind jederzeit berechtigt, um Auskunfts-
erteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Sie können jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angaben von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und 
die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Der Widerruf kann postalisch, per E-Mail oder per Fax an den 
FLB übermittelt werden. (Art. 6, Art. 7, Art. 15, Art. 17 Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO) 

Der Verein bestätigt mit Unterschrift und Stempel, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen und mit der nötigen Sorgfalt ermittelt worden sind. Bei 
nachträglicher Feststellung der Unrichtigkeit können Verein und Spieler im Rahmen eines sportgerichtlichen Verfahrens nach den Ordnungen des FLB 
belangt werden. Die Mitgliedschaft des Spielers beim antragstellenden Verein wird vorausgesetzt. 

  ............................................................................................. 
       

bzw. des gesetzlichen Vertreters 

Ort, Datum 

Spielerpassnummer     

Familienname  
(ggf. auch Geburtsname) 

Vorname 
(max. 2 Vornamen) 

Geburtsdatum 

Nationalität  

( n e er n n )

  ............................................................................................. 
e er in i e   Verein e e
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