SSV Bergneustadt 1908 e.V.
Aufnahme/Änderungs-Antrag
Name, Vorname:
Geburtsdatum:
Strasse:
PLZ, Ort:
84€ (Erwachsener)
84€ (Bambini bis A-Junioren)
102€ (Familientarif)
zuzüglich 5€ (einmalige Anmeldegebühr)
zutreffendes bitte ankreuzen

Name, Vorname des bereits im Verein aufgenommenen Kindes/r

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Mitgliedschaft beim
SSV Bergneustadt 1908 e.V. ab dem
Die derzeit geltende Vereinssatzung erkenne ich hiermit an.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

SSV Bergneustadt 1908 e.V. Rudolf-Harbig-Str.18 51702 Bergneustadt
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE50ZZZ00000529853
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger SSV 1908 e.V. Zahlungen von meinem /
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger SSV 1908 e.V. auf mein / unser Konto gezogene
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Name des Zahlungspflichtigen ( Kontoinhaber):
Adresse des Kontoinhabers:
IBAN oder Kontonummer.:
Kreditinstitut (BIC):

___________________

____________________

(Ort; Datum)

(Unterschrift)
SSV Bergneustadt 1908 e.V.

Spieler, die aus dem Ausland kommen (bitte auch ausfüllen, wenn der Spieler keinem Verein angehört hat)
Staatsangehörigkeit:
Geburtsort:
Letzter Wohnort im Ausland: Land / Staat:
In Deutschland ansässig ab:
Für folgende Nationalitäten sind für die Anfrage bei dem betreffenden Nationalverband weitere Angaben notwendig * (bitte auch
ausfüllen bzw. beachten, wenn der Spieler keinem Verein angehört hat. Eine Anfrage wird in jedem Fall gestellt). Für die
Nationalitäten Argentinier, US-Amerikaner, Brasilianer, Israelis, Schweden, Ungarn und Ukrainer wurden die unbedingt
erforderlichen zusätzlichen Angaben aus Platzgründen nicht aufgelistet. Eine Übersicht der zusätzlichen Angaben kann per Fax
direkt bei der Passabteilung (0203-7172-119) angefordert oder auf den Internet-Seiten des Westdeutschen Fußball- und
Leichtathletikverbandes (www.wflv.de) eingesehen werden.
Bosnien-Herzegowina
Für das Freigabeverfahren wird die Kopie des Personalausweises oder der Geburtsurkunde benötigt. Bei Spielern mit vorherigem Verein ist
dem Spielerantrag die Abmeldung beim Verein (ispisnica) und eine Abmeldebestätigung vom zuständigen Cantonalverband im Original
beizulegen.
Griechen
Vorname von Vater und Mutter:
letzter Wohnort:
Serbien (und Kosovo)
Vornamen von Vater und Mutter:
letzter Wohnort in Serbien:

Provinz:

Kopie des Reisepasses

Kroaten
Bei Spielern mit vorherigem Verein: Abmeldung beim Verein (istupnica) und eine Abmeldebestätigung von dem zuständigen Regionalverband
(brisovnica) im Original, sowie der Spielerpass und ein vom Spieler selbst gestellter Antrag auf Freigabe müssen beigebracht werden.
Polen
letzter Wohnort mit Straße und Nr. in Polen, aber stets in Polnisch:

Spanier und Spieler aus allen spanisch sprechenden Ländern Südamerikas
stets den zweiten Familiennamen mit angeben:
Zusätzlich ist bei Spielern aus Spanien eine Fotokopie des Reisepasses oder des Personalausweises erforderlich.
Türken
Vornamen von Vater und Mutter:
ehemalige UdSSR Fußballverband:

WESTDEUTSCHER FUSSBALLUND LEICHTATHLETIKVERBAND E.V.
Passabteilung
Postfach 10 1512
47015 Duisburg

ler nen lassen

Engagement muss sein

Ziele Woran liegt es, dass einige Erwachsene die gute
Erziehung vergessen, wenn Kinder auf dem Fußballfeld
stehen? Liegt es etwa an den unterschiedlichen Zielen von
Erwachsenen und Kindern? Kinder spielen Fußball, um das
Spiel zu erlernen und sich zu verbessern. Spaß und
Spielfreude sollten, nein, müssen dabei sogar im
Vordergrund stehen. Erwachsene dagegen versuchen, den
eigenen und in manchen Fällen übertriebenen Ehrgeiz auf
die Kinder zu übertragen. Durch diese pure
Erfolgsorientierung werden Talente hoch gepuscht und
frühzeitig einem künstlichen Druck ausgesetzt. Eine
pädagogische Verantwortung wird nicht erfasst.
Zurückzuführen ist dies darauf, dass Eltern einerseits
Vorstellungen und Wünsche, die sie sich selbst in der
eigenen Jugend nicht erfüllen konnten, auf die Kinder
projizieren oder sie andererseits im Kindesalter selber sehr
erfolgreich waren und nun diese sportlichen Leistungen auch
vom eigenen Sprössling erwarten. Kinder in dieser
Altersstufe sind in großem Maße auf die Eltern angewiesen
und sollten aus diesem Grund auch in jeder Hinsicht
Unterstützung erfahren. Die Erziehenden sollten sich jedoch
hinsichtlich der eigenen Rolle auf dem Fußballplatz immer
bewusst sein, dass junge Kicker vielseitig beeinflussbar sind.
Ein Jugendtrainer wird immer versuchen, sich positiv
verhaltende Eltern für die Gestaltung der organisatorischen,
aber auch pädagogischen Prozesse und Aufgaben innerhalb
der Mannschaftsführung als zusätzliches Potential zu nutzen.
Eine Steuerung seitens der Trainer im Verlauf des Spiels ist
aber dringend erforderlich. Allerdings sollten Anweisungen
nur bei Unterbrechungen erfolgen, da Kinder bei einer
Spielhandlung verbale Informationen nur schwer verarbeiten
können. Zudem sollten Korrekturen in einfachen und recht
verständlichen Sätzen angebracht werden. Entscheidend ist
immer die Wort- und Tonwahl. Negative Äußerungen und
lautstarke und unsachliche Kritik sind unangebracht.
Aufmunternde Worte sind dagegen im gesamten Spiel
wichtig und hilfreich. Maßvolle Anfeuerungen von Eltern
sind natürlich erwünscht! „Einfach die Kinder nur Fußball
spielen und lernen lassen“!

Ein Fußballverein lebt durch das ehrenamtliche
Engagement seiner Vereinsmitglieder und deren
Angehörigen.
Im Allgemeinen ist zu sagen dass wie in den Schulen es die
Angelegenheit der Spieler ist in unserem Verein gefördert
und gefordert zu werden. Diese Arbeit für und mit Kindern
und Jugendlichen beinhaltet einen erheblichen finanziellen
Aufwand, der nicht nur durch die Mitgliederbeiträge gedeckt
werden kann.

Durch zu große Einflussnahme von Erwachsenen verlieren
Kinder ihre Eigenmotivation. Kinder spielen aus eigenem
Antrieb. Kinder sollen eigen motiviert Fußball spielen
lernen. Dadurch, dass Eltern und Trainer die Rolle des
Antreibers, Vorschreibers ("Spiel den Ball ab!!!")
einnehmen, verlernen die Kinder ihre Eigenmotivation und
neigen dazu, auf den Antrieb Erwachsener zu warten.

www.ssvbergneustadt08.net

Daher finden immer wieder die verschiedensten Events, wie
z.B. Jugendturniere, statt. Zu diesen Events benötigen wir als
Verein die Unterstützung der Trainer, Spieler, Eltern und
weiteren Angehörigen unserer Spieler.
Dieses Engagement ist eine Verpflichtung in vielseitiger
Weise, wie z.B. Bewirtung zu Heimspielen oder
Vereinsturnieren, Fahrten zu den Spielorten, Unterstützung
der Kinder beim häuslichen zusammenstellen der
witterungsbedingten Sportkleidung, Trikotwäsche und auch
Kuchenspenden zu den Vereinsturnieren. Mit dem Erlös der
Kuchenspenden bzw. der Einnahmen aus Bewirtungen usw.
kann Beispielsweise der Verein zielgerichtetes
Trainingsmaterial beschaffen, die Unterhaltung der
Sportanlage teilweise finanzieren uvm.
Da uns und den Spielern eine tolle Vereinsanlage zur
Verfügung steht und diese auch gepflegt werden muss, ist
und sollte ein ordentlicher Umgang mit all unseren
Vereinsausstattungen eine grundlegende
Selbstverständlichkeit für alle sein.
Sie sehen dass wir uns einer großen Aufgabe stellen und
bitten Sie uns und Ihr Kind diesbezüglich zu unterstützen,
gerne auch bei der Anstrengung geeignete Sponsoren für
unseren Fußballverein zu finden. Bitte schauen Sie sich mal
in Ihrem Umfeld um sicherlich gibt es dort den ein oder
anderen Unternehmer und Geschäftsmann/frau der unsere
sportliche – soziale Arbeit unterstützen kann und möchte.
Elternengagement ist und bleibt eine sehr feste Größe in
unserem Verein, darf aber nicht als gleichzeitiges Recht zur
Einmischung in sportliche Belange gesehen werden, dies
obliegt ausschließlich dem Verein mit seinen
Verantwortungsträgern.
Haben Sie Fragen gehen Sie einfach offen auf uns zu,
in allen Jugend – Mannschaften gibt es Elternvertreter oder
informieren Sie sich über Ansprechpartner unseres Vereins
im Internet unter www.ssvbergneustadt08.de

www.ssvbergneustadt08.net

dabei sein heißt auch mitmachen
Disziplin
Fußball ist ein Mannschaftssport und fordert darum sehr viel
Disziplin. Disziplin von den Trainern und Betreuern, aber
auch von den Spielern und deren Eltern. Daher an dieser
Stelle eine generelle Bemerkung: Fußball zeichnet sich
dadurch aus, dass die ganze Mannschaft letztendlich zum
Training oder am Spieltag „an Bord“ sein muss. Wenn ein
Spieler überhaupt nicht zum Training oder zum vereinbarten
Treffpunkt erscheint ohne das dies dem Trainer bekannt ist,
so ist dies eine besondere Situation. Der Trainer hat für die
Zeit der Trainingseinheit die Aufsichtspflicht, wie ein Lehrer
in der Schule. Er muss sich also vergewissern ob dem Kind
nichts passiert ist. Dieses Kostet in der Regel viel Zeit und
Nerven. Schwierigkeiten mit Absagen zu Spieltagen, haben
die Trainer und Betreuer, wenn ein Spieler – oder seine
Eltern - am Freitagabend beim Trainer anrufen und diese
dann völlig überraschend am Samstag auf eine Hochzeit
müssen.
Fußball ist nicht alles aber ein Team steht und fällt mit
jedem einzelnen.
Es gibt immer wieder sehr triftige Gründe, die eine
Trainingsbeteiligung oder den Einsatz zum Spiel unmöglich
machen. Aber auch die Eltern sollten dann immer daran
denken, dass im Zweifel die anderen Kinder ziemlich dumm
da stehen. Darum eine Bitte aller Trainer und Betreuer:
Geben Sie Termine, wie zum Beispiel anstehende
Klassenreisen oder Familienfeiern so früh wie möglich an
Ihren Trainer weiter. Sollten Sie bereits wissen, dass Ihr
Kind am Samstag kein Spiel bestreiten kann, sprechen Sie
den Trainer so früh wie möglich darauf an. Er kann dann die
entsprechenden Maßnahmen planen.
Der Trainer wird Sie über Aktivitäten bzw. Spiel- und
Turnierpläne frühzeitig informieren, soweit es in seinem
Ermessen liegt.

Ansprechpartner im Verein

SSV Bergneustadt 1908 e.V.
.
Jugendleiter
stellv. Jugendleiter
Geschäftsführer
Jugendkasse
Jugendvertreter
stellv Jugendvertreter

-Fynn Hainke
-Hakan Yagci
-Marc Valbert
-Tanja Kamp
-Julian Mertens
-Hüseyin Bodur

Bewirtung

-Gordana Ören

Kontaktdaten s.h. www.ssvbergneustadt08.net

Der Jugendvorstand
informiert

An die Fußball - Eltern und
Angehörigen unserer Spieler
und an die, die in unserem
Verein dabei sein wollen !!!

---------------------------------------fördern & fordern
Kontaktdaten eures Trainers:
Name
Telefon
Handy
Mail
Adresse
Trainingszeiten

www.ssvbergneustadt08.net
www.ssvbergneustadt08.de

Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei Minderjährigen
unter 13 Jahren ist beigefügte Zusatzerklärung für die empfohlene Zusatzoption zwingend erforderlich.

Einverständniserklärung
– im Fall von Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters –
zur Verwendung des Spielerfotos
Daten des Spielers/der Spielerin:

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….
Vor- und Nachname, Geburtsdatum
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….
Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.)
(Pflichtfeld bei vom Spieler/von Spielerin zur Verfügung gestelltem Foto)
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – sichert zu,
über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zu zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern.

(Empfohlene Zusatzoption)
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willigt hiermit
ein, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den ………..……………………………
(Name des Vereins), den ……………………………(Name des Verbands) und die DFB-Medien
GmbH & Co KG in Print- und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und
Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich
der damit verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken
sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf.

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler oder gesetzlichen Vertreter widerrufbar.
Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstregistrierung auf FUSSBALL.DE durch den Spieler online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem Verein, muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen unverzüglich
entfernt werden.

Ort, Datum und Unterschrift des/der Spielers/Spielerin/Erziehungsberechtigten

Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei Minderjährigen
unter 13 Jahren ist diese Zusatzerklärung zwingend erforderlich.

Zusatzerklärungen für Minderjährige unter 13 Jahren
Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von Minderjährigen in
Druck- und Online-Medien im Rahmen des Fußballsports

Name:

………………………………………………..….………………………………
(Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten)

Anschrift

………………………………………………….……………….……………….
(PLZ Ort, Straße Nr.)

E-Mail/Tel.: …………………………………………………..……………………………….
Erziehungsberechtigte(r) von:

……………………………………………………………
(Name des minderjährigen Kindes)

geboren am:

………………………………………………………..….
(Geburtsdatum
TT.MM.JJJJ)

1.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten

Ich willige ein, dass der ……..…………………….……………..…….. (Name des Vereins),
der ………………….……(Name des Verbands) und die DFB-Medien GmbH & Co. KG die
nachfolgenden personenbezogenen Daten meines oben genannten Kindes in Druckerzeugnissen und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und
Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte
veröffentlichen dürfen und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermitteln dürfen:
Vor- u. Nachname des Kindes, offizielle Daten des Spielbetriebs wie z. B. Vereinsmitgliedschaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften,
Ein- u. Auswechselungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese Daten.

2.

Einwilligung in die Veröffentlichung eines Spielerprofils

Ich willige ein, dass sich mein Kind als Nutzer in DFBnet und FUSSBALL.DE registriert und damit Daten seines eigenen Profils angeben, kontrollieren, verändern, freigeben, ergänzen oder sperren kann. Dies betrifft u. a. Fotos, Texte, und Kommentare zu Spielen und für den Fußball relevante Ereignisse.
(Falls nicht gewünscht, bitte streichen)

Auf die mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet verbundenen
Risiken bin ich durch das Informationsblatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung
in die Veröffentlichung persönlicher Daten und Fotos im Internet“ hingewiesen worden.
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Rechtsnachteile widerrufen kann.

___________________________________________________________________
Ort, Datum & Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Wichtige Informationen zur Einwilligung für die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im Internet
Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE:
•

Die Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht.

•

Der Benutzer kann selbst einstellen, welche Daten in seinem Profil veröffentlicht werden und welche nicht veröffentlicht werden sollen.

•

Mit einer erweiterten Registrierung als Spieler/in kann der Benutzer selbst entscheiden, ob sein Name in Spielberichten, Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten angezeigt wird. Ohne diese Registrierung kann nur ein Verantwortlicher
des Vereins diese Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Der Veröffentlichungsstatus kann jederzeit, also z.B. von Veröffentlichen auf Nicht-Veröffentlichen, geändert
werden. In diesem Fall werden alle genannten Daten innerhalb kurzer Zeit über
FUSSBALL.DE nicht mehr veröffentlicht. Es kann aber grundsätzlich nicht verhindert
werden, dass Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf. auf anderen InternetPlattformen weiterhin veröffentlicht werden.

•

Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer Veröffentlichung hinweisen und den Umgang mit dem Internet sorgsamen begleiten und möglichst häufig überprüfen.

Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im
Internet beinhaltet folgende Risiken:
•

Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können
weltweit, d. h. auch in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden.

•

Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise
gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert und manipuliert werden.

•

Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der Veröffentlichungen nach unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig miteinander und mit anderen persönlichen Daten verknüpft werden können (z. B. zum Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführen von Informationen).

•

Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens oder Anrufens zu Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung
(Mobbing, Stalking)

•

Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch dann
noch von Dritten weiter verwendet werden, wenn sie im ursprünglichen InternetAngebot bereits verändert oder gelöscht wurden.

Kinder und Jugendliche fördern & fordern
Lieber Spieler und Erziehungsberechtigte,
zur Pflege der Mannschaftsliste, bitte folgende Angaben dem Trainer zur Verfügung stellen.

Vor- und Zuname des Spielers:
Geburtsdatum:
Konfektionsgröße normal und adidas:
Adresse Spieler:

Telefon:
Mailadresse:
Angaben zu chronischen Erkrankungen:

keine bekannt

, folgendes ist bekannt:

Gibt es allergische Reaktionen auf Medikamente, wenn ja bitte um genaue
Angaben:

nein

wenn Ja bitte um Angaben:

Ich bin einverstanden das Bildmaterial von mir, für Vereinszwecke verwendet
werden darf, zB Homepage SSV08, Fussball.de, DFBnet sowie für die Presse.

Ja

nein

Vor- und Zuname der Erziehungsberechtigten
Adresse Erziehungsberechtigte nur wenn abweichend vom Spieler
Telefon/Mail Erziehungsberechtigte mit Erreichbarkeit
Unterschrift Spieler/Erziehungsberechtigte
______________________________

Ort/Datum
_____________________________

Jugendabteilung SSV Bergneustadt 1908 e.V.
Der Jugendvorstand

