
sky-Sticker- 
Sammelaktion 

 
F A Q 

 

Gibt es die Sammelaktion nur fu ̈r Fußballteams? 
Nein, hier gibt es keine Einschränkung auf eine Sportart, es gibt auch Projekte, bei denen verschiedene 

Sportarten in einem Sammelalbum dargestellt werden. Wichtig ist, dass pro Projekt mindestens 300 
Personensticker gestaltet und produziert werden können und es sich um Mannschafts- bzw. 

Gruppensportarten handelt. 
 
 

Muss mein Kind an der Aktion teilnehmen? 
Es wäre sehr schade, wenn es nicht teilnehmen würde, aber nein:  

die Teilnahme an dieser Aktion ist absolut freiwillig. 
 
 

Kann mein Kind auch ohne Zustimmung der Eltern an der Aktion teilnehmen? 
Es wird von jedem Teilnehmer eine Einverständniserklärung vorausgesetzt, bei Minderjährigen müssen 

die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zustimmen. Personen, die keine Einverständniserklärung 

vorweisen (können), werden nicht abgelichtet. 
 
 

Wann sind die Fototermine? 
Die Fototermine werden von unserem Dienstleister nach Absprache mit dem Vereinskoordinator 

getroffen und rechtzeitig über Aushänge im Verein angekündigt. In der Regel wird es zwei Fototermine 

geben, sodass jeder Teilnehmer die Möglichkeit finden sollte, an der Aktion teilzunehmen. 
 
 

Wer fotografiert? 
Unser Dienstleister arbeitet nur mit ausgebildeten, professionellen Fotografen zusammen, die das 

Handwerk verstehen. Nur so können wir mit unserem Dienstleister garantieren,  

dass erstklassige Bilder entstehen. 
 
 

Wie wird fotografiert? 
Es werden ausschließlich Portrait-Aufnahmen bis Brusthöhe von den einzelnen Personen gemacht. 
Hierbei achtet der Fotograf darauf, dass die Personen im Trikot oder Sportdress und nicht auf eine 

verspielte Weise fotografiert werden – dies ist weder vom Dienstleister noch vom sky-Team erwünscht. 
 
 

Wo wird fotografiert? 
Gemeinsam mit dem Vereinskoordinator werden die Räumlichkeiten für die Fotoaufnahmen festgelegt. 

Bei gutem Wetter kann dies durchaus im Freien erfolgen.  
In der Regel finden die Fotoshootings am Vereinsgelände statt. 

 

 

Gibt es neben den Spielerportraits auch Mannschaftsaufnahmen? 
Ja. Die Mannschaftsfotos werden direkt im Album auf der jeweiligen Seite der Mannschaft abgebildet. 



 

 
Gibt es nach den offiziellen Fototerminen noch weitere Zusatztermine? 

Es werden je nach Vereinsgröße und Anzahl der teilnehmenden Personen mehrere Fototermine 
angeboten, an denen die Spieler, Trainer usw. teilnehmen können. In der Regel werden diese von den 

Mannschaften geschlossen wahrgenommen. Ausweichtermine können nur die im Vorfeld festgelegten 

Fototermine sein. Darüber hinaus können aus organisatorischen Gründen leider keine Zusatztermine 
angeboten werden. 

 

 

Wer kontrolliert die Richtigkeit der Namen und Bildzuordnungen? 
Sobald die Fotos alle gemacht sind, übergibt der Vereinskoordinator die Namenslisten an den 

Dienstleister. Die zugehörigen Bilder erhält der Dienstleister vom Fotografen. Der Dienstleister 
verarbeitet dann die Daten zu digitalisierten Sammelbildern. Anschließend kontrolliert und korrigiert der 

Vereinskoordinator die Entwürfe der Sammelbilder. Sobald das Einverständnis mit allen Bildern sowie die 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos nach dem Kunsturhebergesetz jedes Einzelnen 
vorliegen, werden diese in der endgültigen Version gedruckt und als Sticker produziert, die im 

Sammelalbum eingeklebt werden können. 
 

 

Werden Personen, die mehrere Funktionen haben, auch mehrfach fotografiert  

(bspw. Trainer, Betreuer und Spieler in einer Person)? 
Sofern der Verein auch Trainer, Vorstandsmitglieder und ehrenamtliche Mitarbeiter fotografieren lässt: 

Personen mit mehreren Funktionen (z.B. ein Vorstandsmitglied, das gleichzeitig auch Trainer und Spieler 
ist) können auf verschiedene Arten fotografiert werden. Der Torwart im Torwarttrikot, der Spieler im 

Spielertrikot, der Trainer/Betreuer im Trainingsanzug, Vorstand/Ehrenamtlicher Mitarbeiter in privater 
Kleidung oder in einem Anzug des Vereins. 

 

 

Welche Mannschaften oder sonstige Gruppierungen werden  
im Sticker-Sammelalbum abgebildet? 

Die Entscheidung über die abgebildeten Mannschaften bzw. Abteilungen (bspw. Vorstand, Ehrenamtliche, 
Schiedsrichter, Mitarbeiter des Vereinsheims) liegt beim Verein und wird in Absprache mit dem 

Dienstleister festgelegt. 
 

 

Können die Bilder auch für andere Zwecke genutzt werden? 
Dies kann aus rechtlichen Gründen nicht ermöglicht werden. Die abgelichteten Personen geben eine 

Einwilligung für die Nutzung der Bilder ausschließlich für dieses spezielle Projekt. Eine weitere Nutzung 

bspw. auf Facebook oder ähnlichen Plattformen bedarf einer weiteren Zustimmung der beteiligten 

Personen. 
 

 
Ist es möglich, dass im Album und auf dem Sticker nur der Vorname meines Kindes 

genannt wird? 
Ja, das ist möglich. 

 
 

Dürfen die Bilder auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken genutzt werden? 
Nein, hier gilt das Gleiche wie im zuvor beschriebenen Fall. 

 

 

 

 



 
Können eigene Fotos eingereicht werden? 

Um die hohe Qualität des Albums zu wahren, wird eine einheitliche Fotoserie abgelichtet, die ausschließlich 
von dem autorisierten Fotografen erstellt werden soll. Eigene Aufnahmen wie bspw. Spielszenen und/oder 

allgemeine Fotoimpressionen des Vereins hingegen können nach Absprache mit dem Vereinskoordinator gerne 

in dem Sammelalbum berücksichtigt werden. 
 

 
Was geschieht mit den Fotos nach der Aktion?  

Nach dem Ende des Aktionszeitraums im sky-Supermarkt plus vier Wochen werden die Fotos von 

unserem Dienstleister vernichtet/gelöscht. 
 

 

Wo werden die Bilder vertrieben? 
Im teilnehmenden sky-Supermarkt bzw. in mehreren sky-Supermärkten im Ort des Vereins. 

 

 

Was kosten die Bilder und Sammelalben? 
Ein Sammelalbum kostet 2,00 € inkl. MwSt. Die Sticker sind in 4er-Packs für je 0,50 € käuflich erhältlich. 

Zudem erhalten Sie bei Ihrem Einkauf im sky-Supermarkt ein Stickerpack gratis für jeden Einkaufswert in 
Höhe von 10,00 €. 

 

 

Wie lange läuft die Aktion im sky-Supermarkt? 
In der Regel acht Wochen. 

 

 

 

 

Ich habe noch weitere Fragen.  

An wen kann ich mich wenden? 
 

Wenden Sie sich bitte an Sonja van Beuningen,  

zuständige Mitarbeiterin des sky-Teams für die Sticker-Sammelaktionen.  
Gegebenenfalls leitet Frau van Beuningen Sie dann direkt weiter an unseren Dienstleister. 
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