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„Living Football“: Nutzung von Musik

Sehr geehrte Damen und Herren,
getreu dem Leitmotiv „Living Football“ leben zu unserer grossen Freude alle Mitgliedsverbände
Fussball und folgen auf und neben dem Platz dieser Vision. Zur weiteren Förderung der Initiative
bietet die FIFA allen Mitgliedsverbänden neu die Möglichkeit, das von Hans Zimmer komponierte
musikalische Werk („Werk“) mit dem Titel „Living Football“ gemäss nachfolgenden
Bestimmungen zu verwenden.
Angesichts dessen widerruft die FIFA hiermit mit sofortiger Wirkung jede etwaige frühere
Erlaubnis zur Verwendung der Weltfussball- und/oder FIFA-Hymne, die von Franz Lambert und
Pit Loew komponiert wurden.
Sofern Sie eine unterzeichnete elektronische Kopie dieses Schreibens an die FIFA zurückschicken
(gemäss nachfolgenden Anweisungen), erteilt Ihnen die FIFA die Erlaubnis, das Werk (sowohl als
44- als auch als 90-Sekunden-Version) wie folgt fürs Infotainment in den Stadien zu nutzen:
(i)

bei allen Heimspielen Ihres Verbands, die im Rahmen der Qualifikation für einen FIFAWettbewerb ausgetragen werden
a. während des Einmarschs mit den Fahnen vor Spielbeginn
b. zu keinem anderen Zeitpunkt bei solchen Spielen

und
(ii)

bei internationalen Freundschaftsspielen
a. während des Einmarschs mit den Fahnen vor Spielbeginn
b. bei Betreten des Spielfelds durch die Spieler vor:
i. der ersten Halbzeit und/oder
ii. der zweiten Halbzeit
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und/oder
c. sofort nach Abschluss:
i. der ersten Halbzeit und/oder
ii. der zweiten Halbzeit
Die FIFA zählt auf Ihre Unterstützung, indem Sie das Werk bei allen Spielen ausschliesslich
gemäss den Bestimmungen von lit. (i) und (ii) verwenden.
Besagte Erlaubnis tritt in Kraft, sobald wir von Ihnen eine unterzeichnete elektronische Kopie
dieses Schreibens erhalten, und ist für unbestimmte Zeit bis zu einer anderslautenden Mitteilung
gültig.
Die FIFA bestätigt, dass sie Urheberrechtsinhaber sowohl der Komposition als auch der
Hauptaufnahme des Werks ist und somit das Recht und die Befugnis hat, Ihre Verwendung des
Werks wie hierin dargelegt zu gestatten. Ungeachtet dessen obliegt es Ihnen jederzeit und
soweit anwendbar, sämtliche Freigaben, Bewilligungen und/oder Ermächtigungen einzuholen,
die sich aus Ihrer Verwendung des Werks ergeben (z. B. hinsichtlich sämtlicher anwendbaren
Lizenzgebühren, die Verwertungsgesellschaften geschuldet werden).
Die hierin erteilte Erlaubnis darf weder übertragen noch unterlizenziert werden und gilt für
keinerlei geschäftliche Nutzung des Werks durch irgendeine Partei.
Wir danken Ihnen für die Unterstützung dieser Initiative und wünschen Ihnen im Namen von
FIFA-Präsident Gianni Infantino alles Gute.
Mit freundlichen Grüssen
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Alasdair Bell
stellvertretender Generalsekretär (Administration)

2

Zur Bestätigung, dass Sie die in diesem Brief dargelegten Bestimmungen gelesen und
verstanden haben und mit diesen einverstanden sind, bitten wir Sie, dieses Dokument zu
unterzeichnen, einzuscannen und der FIFA bis 7. Februar 2020 an folgende E-Mail-Adresse
zuzustellen: qualifiers@fifa.org.
Sobald wir das unterzeichnete Dokument erhalten haben, teilen wir Ihnen per E-Mail mit, wie
Sie Zugang zum Werk erhalten.
Einverstanden und angenommen durch

………………………..
(Unterschrift)

………………………..
(Name und Funktion)

………………………..
(Mitgliedverband)

………………………..
(Unterschrift)

………………………..
(Name und Funktion)

………………………..
(Mitgliedverband)
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