SV Schmöckwitz-Eichwalde
Jugendabteilung
Finkengasse 7
12527 Berlin

Antrag auf Vereins-Mitgliedschaft und Spielerpass
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Ihr Kind Mitglied in unserem Fußballverein werden möchte.
Wir bitten Sie, beiliegenden Antrag auf Vereins-Mitgliedschaft mit Auskunftsblatt und den
Spielerpass-Antrag sowie die Fotoerlaubnis zusammen mit Ihrem Kind vollständig auszufüllen. Bitte
geben Sie dann alle Formulare dem/der Trainer/-in Ihres Kindes zurück - zusammen mit einem
Passbild und einer Kopie eines Dokumentes, aus dem die Staatszugehörigkeit
hervorgeht (z.B. Personalausweis, Kinderausweis, Reisepass oder eine Erweiterte
Melderegisterauskunft).
Besonders zu beachten:
 Vereins-Aufnahmeantrag:
- links bei "Unterschrift" soll das Kind unterschreiben - rechts daneben muss ein Elternteil
unterschreiben, wenn das Kind nicht volljährig ist.
- Die Beitragszahlung ist nur mittels Einzugsermächtigung möglich.
 Antrag auf Spielerpass:
- bitte nur die Vorderseite und nur die Felder ab "Familienname" ausfüllen
- rechts unten - über dem Kasten "Vermerke des BFV" - muss das Kind unterschreiben
(bei kleineren Kindern reicht ein Elternteil)
- bitte darauf achten, dass der Familienname auf dem Spielerpass-Antrag und auf der
Geburtsurkunde übereinstimmen; ggf. muss ein weiteres Blatt aus dem Familienbuch,
das die Namensänderung dokumentiert, mit eingereicht werden. Stimmen die Namen
nicht überein, kann der Antrag nicht bearbeitet werden!
- wenn das Kind bereits in einem anderen Verein Fußball gespielt hat und dort einen
Spielerpass hatte, so ist dieser Spielerpass vom alten Verein auszufüllen (Rückseite:
letztes Punktspiel etc.) und zusammen mit dem Spielerpassantrag bei uns abzugeben.
 Passbild und Kopie der Geburtsurkunde werden nur benötigt, wenn ein Spielerpass vom
Berliner Fußball-Verband ausgestellt wird.
Lt. aktueller Beitragsordnung sind halbjährlich 66 € fällig; Beiträge werden halbjährlich
eingezogen: Ende Februar (für den Zeitraum Januar bis Juni) und Ende August (für den Zeitraum
Juli bis Dezember).
Bitte füllen Sie auch die Fotoerlaubnis sowie das Auskunftsblatt auf der Rückseite des
Aufnahmeantrages sorgfältig aus. Der/die Trainer/-in muss im Notfall gesundheitliche
Besonderheiten Ihres Kindes kennen und wissen, wer abgeholt wird bzw. alleine nach Hause
gehen darf.
Eine Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich erfolgen, entweder per Brief an den
Vorstand des Vereins oder per Mail an beitrag@schmoecke.de.
Weitere Informationen zum Verein finden Sie im Internet unter http://www.schmoecke.de/;
speziell sind dort auch die Vereinssatzung und die Beitragsordnung abrufbar.
Die über den Landessportbund Berlin laufende Vereinsunfallversicherung bietet nur eine
unzureichende Absicherung. Wir empfehlen sich zu informieren, z.B. auf unserer Homepage.
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