
Hallo liebe Trainer und Betreuer,

wie im Frühjahr schon angekündigt gibt es ab der neuen Saison 01.07.2020 den 
Spielerpass Online.

Leider müsst ihr mich bei der Integration der Passbilder für die Online Pässe 
unterstützen.

Es hat auch Vorteile. Pässe sind schneller verfügbar, da das Passbild vor Ort durch 
euch hochgeladen werden kann und so der Pass vollständig ist. Keine Papierpässe 
mehr, also wenn der Passantrag durch ist und das Passbild gemacht wurde, gibt es 
keine Probleme mehr.

Ab diesem Zeitpunkt muss keine Passmappe mehr mitgeführt werden. Ich empfehle 
es zu Anfang jedoch. Es gibt für neue Passanträge aber keinen Papierpass mehr.!!!

Ab sofort muss im DFBnet für alle Spieler ein digitales Passfoto hochgeladen werden.
Da ihr die Spieler und Eltern am meisten seht und es für mich schwer machbar ist 
von jedem die Bilder zu machen, brauche ich eure Hilfe. Bitte erstellt als Trainer und 
Betreuer die Bilder für das DFBnet.

Bitte erstellt vor und während der Saison von jedem Spieler ein Passfoto, egal ob mit
der Digitalkamera, Spiegelreflex oder Handy. Die Anleitung hierfür hängt der E-Mail 
an. Wichtig ist hier das es ein vernünftiger Hintergrund ist. Hierfür habe ich mal eins 
zwei Beispiele der E-Mail angehängt. Hier gab es bis jetzt die meisten Probleme, 
auch soll nicht der gesamte Spieler zusehen sein. Aber alle Infos dazu in der PDF 
„wie erstelle ich ein Passfoto“. Wenn jede Saison die Spielerbilder hochgeladen 
werden, ist auch immer das aktuellste Bild des Spielers vorhanden. Man kann das 
erstellen der Spielerfotos auch gut bei dem jährlichen Mannschaftsfoto mit machen. 
Ich würde mich freuen wenn alle Passbilder der Spieler im Eicklingentrikot gemacht 
werden und nicht in zivil Klamotten.

Aber natürlich ist auch der Datenschutz wieder sehr wichtig, vor allem im 
Jugendbereich. Daher brauche ich von jedem Spieler die Einverständniserklärung. 
Diese beinhalten zwei Seiten mit je einer Unterschrift des Erziehungsberechtigten. 
Die erste Seite ist Pflicht, da es hier um den digitalen Pass geht. Die 2. Seite ist für 
die Bestätigung, dass man die Spielerbilder auf fussball.de veröffentlichen darf. Dies 
ist nicht Pflicht und muss jede Mannschaft selber entscheiden. Mehr Infos dazu in 
den PDFs. Bei neuen Passanträgen ist die Einverständniserklärung direkt auf dem 
Passantrag abgedruckt. Aber da ich nicht weiß wer schon den neuen Passantrag 
hatte oder nicht brauche ich von allen Spieler die Einverständniserklärung.

Es ist sehr wichtig das ihr die Bilder zeitnah beim Training oder Mannschaftstreffen 
im Sommer macht. Da jedes fehlende Passfoto eine Strafe nach sich zieht!!!

Noch mal kurz zusammengefasst

 Bitte lest die Anleitungen sorgfältig
 Die Einverständniserklärungen müssen mir vorgelegt werden
 Ihr müsst in der Saisonvorbereitung von jedem ein Passbild machen
 Passbilder im dfbnet hochladen

Falls ihr Fragen habt oder irgendwas unklar ist meldet euch bei mir.

Danke für eure Unterstützung

Gruß
Jan


