
Checkliste Verein$anmeldunq

für Aktivspieler/in

! Mitgliedschaftserklärung (mit Bankverbindung)

n Einwilligungserklärung Datenschutz

n Spielgenehmigungsantrag

tr Einverständniserklärungl zur Verwendung des spielerfotos

Da wir ein relativ kleiner Verein sind können wir jeder Zeit Unterstittzung als Trainer/in

oder Betreuer/in im Jugendbereich, als Schiedsrichter/in oder in anderen

Ehrenamtlichen Funktionen des Vereins gebrauchen.

Wenn du lnteresse hast, oder jemanden kennst, bitte einfach bei uns melden.

Sportliche Grüße

Andreas Kainz (sportliche Leitung)

FG l{aulngen e.V,

HG
lrl
F



Herzlich Willkommen beim FC Hauingen 1985 e.V.

Liebe Spielerin, lieber Spieler,

schön das du dich für unseren Verein interessierst.

Wir sind ein kleinererVerein, bei dem jeder hezlich Willkommen ist und bei dem der Spaß am Fußball-

und Vereinsleben einerr hohen Stellenwert besitzt. Uns ist es daher wichtig, dass sich klein und groß

bei uns wohlfühlen, aber auch selbst aktiv einbringen.

Wir bieten engagierte Trainer und Ehrenamtliche, die alle mit viel Hezblut für den FC Hauingen im

Einsatz sind und hciffen euch damit anstecken zu können.

Doch rein durch die Mitgliedsbeiträge kann sich ein Verein nicht finanzieren, daher sind wir auf

zusätzliche Veranstaltungen wie unser Herbstfest, das Jugendhallenturnier und den Betrieb unseres

Gritthüttles angewiesen. Mit den bei den Veranstaltungen und dem im Grillhüttle erwirtschefteten Geld

können wir dann die Fortbildung unserer Trainer, Trainings- und Spielmaterial, Platzpflege und

ähnliches bezahlen. Das Geld kommt also jeder Spielerin und jedem Spieler zu Gute.

Deshalb erwarten wir von unseren Spielerinnen und Spielern, dass sie sich mindesten einmal pro

Saison zu einem Arbeitseinsatz melden. Die Termine der Veranstaltungen sind dazu langfristig

bekannt und ein Arbeitseinsatz geht lediglich 4 Stunden. Wenn bei den Veranstaltungen alle

zusammen helfen ist es für jeden Einzelnen weniger Belastung.

Auf unserer Homepage www.fchauingen.de findet ihr lnformationen zur Vereinsführung, den

Mannschaften, die Kontaktdaten der jeweiligen Trainer sowie alles zur Mitgliedschaft in unserem
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Wenn ihr selbst Lust habt euch als Trainer oder in anderer Form ehrenamtlich für unselen Verein zu

engagieren wtirden wir uns sehr freuen. Jede Unterstützung ist hezlich Willkommen.

Nachfolgend findet ihr nun alle Dokumente, die zur Anmeldung im Verein und beim Verband benötigt

werden. Bitte füllt diese vollständig und leserlich aus. Bei Fragen stehen euch die Trainer oder die

Vorstandschaft gerrie zur Seite.

Das Vorstandsteam des FC Hauingen

tC flruli€rn ..v

lrl
F GH

5rA${ f{lx eü{
lll'lDElstillnl

(Stand: 07119)



Mitgliedschaftserklärung FC Hauingen 1985 e.V.

! Erstantrag n Anderung I wieoeranmeldung I Abmeldung

Mitgliedsnummer:
(wird durch Verein eingetragen)

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum FC Hauingen 1985 e.V. und erkenne damit die Satzung des Vereins an
Ferner verpflichte ich mich zur ordnungsgemäßen Beitragszahlung während meiner Mitgliedschaft im Verein.
Wenn ich meine Mitgliedschaft beenden möchte, werde ich den Verein schriftlich in Kenntnis setzen.

Eintrittsdatum:_ eMail:

MobilnrNachna

Vorname weitere Mitglieder
(Familienangehörige, Ehepartner, Kinder, usw.)

Strasse:

PLZ lOrt:

Geb.Datu

Telefonnr

Geb.Dat._
Vorname:_ Geb.Dat._

Geb.Dat.

Vorname: Geb.Dat._

I nniu = 90,00 € tr Jugend = 54,00 € tr Familie = 90,00 € Passiv = 40,00

Unterschrift:-
vereinsmä!ä-

Einverständnis:_
Name un

SE PA-Lastschriftmandat
FC Hauingen 1985 e.V. Briickenstraße3,79541Lörrach Gläubiger-lD:DE2922200000108669

Hiermit ermächtige ich den FC Hauingen 1985 e.V., den am 1. September des jelveiligen Jahres fälligen Jahresbeitrag (01.07. - 30.06)
zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom FC Hauingen 1985 e.V.
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hin\/eis: lch kann innerhalb von I Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des b€lastenden Betrages verlangen.
Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut:

IBAN I I I I

Btc

Vor- und Nachname, Anschrift (falls abweichend von oben genannten Mitgliedsdaten)

Unterschrift:Datum
(Kontoinhaber)



Eirtwalligungserklärung Datenschutz

Die Erhebung lhrer im Mitgliecisantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name,

Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zur ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung erforderlich
sind, berüht auf gesetzlicher Berechtigung.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von

personenbezogonen Daten im lnternet ein umfassender Datenqchutz nicht garantiert werden. Daher

nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeits-rechtsverletzung zur Kenntnis

und ist sich bewusst, dass:

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

die Vertraulichkeit, die lntegrität (Uhverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verftigbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im lnternet freiwillig und

kann seine Einwilligung gegentiber dem Vereinsvorstand jedezeit widerrufen.

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, dann kreuzen Sie diese bitte
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Erklärung:

lch bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein

FC Hauingen folgen Daten zu meiner Person:

Allgemeine Daten Spezielle Daten bei Funktionsträgern

für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit insbesondere auf der Homepage (www.fchauingen.de), den

Social-Media-Kanälen (Facebook, lnstagram) und der Fupa.net-Seite des Vereins verwendet.

für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit und der Berichterstattung im städtischen/gemeindlichen

Mitteilungsblatt oder in den Medien der örtlichen/regionalen/überörtlichen Presseorganen (2.8,

Badische Zeitung, Oberbadische, Südkurier) verwendet.

n
zum ZWecke der Durchführung des Trainings- / Spielbetriebes und Erreichbarkeit für

Spiele(innen), Erziehungsberechtigte, andere Verein und den Verband auf der Homepage des

Vereins und dem DFBnet zu venrvenden. (nur Funktionsträger)

Unterschrift:

(Bei Minderjährigen Unterschrifr eines
.Eziehungsb€rechtigl€n)

n
TI

Vorname:, Anschrift:

Nachname: Telefonnr

I-ichtbild: ja fl neln Email:

Ort, Datum:



ffi Südbadischer
Fußballverband e.V.

S pielgenehmig u ngsantrag

2270 Pass-Nummer

FC

1)

2)

3)

4)

5)

0)

Vereinsnummer

Vereins-Name

Name, Vomame

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Anschrift spielelin

G€burtsort

Geschlecht tr m,. ! w'

8tmßs Haus-Nr,

! ErstmaligeSpielerlaubnis
Wir beantragen dle erstmalige Spielerlaubnis lür o. g. Spieler/in und bestätigen, dass noch kein Spielerpass durch einen anderen Verein
beantragt wurde und noch keine Spielberechtlgung bestanden hat, auch nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Das angegebene Geburtsdatum und die Namensschreibweise wird nachgewiesen durch:

n Geburtsurkunde tr Kopie eines anderen amtlichen Dokumentes n Bestätigung einer Behörde aufdem Antrag

n Bei erstmaliger Spielerlaubnas tür aus dem Ausland kommende Spieler/-in ast zusäElich anzugeben:

letäerWohnort lm Ausland:

Name und Vomame beider Eltem:

Kopie Personalausweise oder Reisepass

Für einige Länder und Nationaliläten sind eventuell weitere persönliche Angaben erforderlich.

tr Veroinswochsel
Wir boantragen für o. g. Spielerlln Splelerlaubnis.

Bisheriger Verein:

Beizufilgen sind: a) Der bisherige Spieler-Pass mit den vollständigen Eintragungen des abgebenden Vereins auf der Rtlckseite' oder Einschreibebeleg der Abmeldung
b) Bei Passverlust: Verlusterklärung mit schriftlichor Zustimmung/Nichtzustimmung zum Vereinswechsel
c) Bei Wohnsitzwechsel von Jugendlichen (S I Ziffer 1 d Jugendordnung) amtliche Bescheinigung, wann

der Wohnsila rechsel erfolgte (Dieser darf nicht länger als 3 Monate zurückliegen)

Der Spieler erklärt mit selner Unlerschrlft, daes er slch belm blsh€rlgon V€reln als aktiver Spleler abmeldet oder onllne stellvel-
tletend abgemeldet werden darf.

lst der Spieler zuzeit gesperrt? n ia E nein Wenn ja, von wann bis wann?

tr Ausbildungs- und Förderun$entschädigung wurde bezahlt.

D Wiederanmeldung
Nach der Abmeldung wurde der Pass an die Verbands-
geschäffsstelle gesandt. Der Spielerl-in hat sich beim Ver-
ein wieder angemeldel und beantragt neues Spiekecht-

D Dupllkatpass
Der Pass des o. g. Spieler / der Spielerin ist verloren gegangen
dnd wir beantragen die Ausstellung eines Duplikalpasses.

Die personenbezogonen'Daten dieses Anlrags werden an den SBFV übermittelt. Der SBFV ist berechügt, die personenbezogenen Daten unler
Wahrung der geseblichen deterischutzrechtlich€n Beslimmungen zum Zwecke der Organisalion und Durchführung des Spielbetriebs ( z. B.
Sportgerichtsbarkei!, Elektronischer Spielberlcht. Passverwaltung) sowie anderer Bereiche des Fußballs elektronisch zu erfassen und in dem
gemeinsam mit dem DFB und seinen Mitgliedsverbänden betriebenen einheitlichen und verbandsübsrgreifenden Verwaltungssystem DFBnet
zu speichern.

.n D€r untezeiQhnende Spieler stimmt der Nutrung seiner Adressdaten für Marketingzwecken, insbesondere für Angebote des DFB, seiner
Padner und Verbände zu.

Durch nachfolgende Unterschrift wird die Richtigkeit aller vorstehenden Angaben versichert und bestätigt, dass der Spieler Mitglied d€s antrag-
stellenden Vereins ist. Soweit eine Vereinsmitgliedschafl nooh nicht besteht, wird sie hiermit begründet.

Ort, Datum

Stempel und unteßchritt dss antragstellenden Verelns

1, Original Veüand 2. Bletbt betm Verein 3. Filr abgebanden Vetvan



Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei Minderiährigen
unter 16 Jahren ist für die erforderlich.

E inverständ niserkläru ng
- im Fall von Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters -

zur Verwendr{ng des SPielerfotos

Daten des Spielers/der Spielerin:

Vor- und Nachname, Geburtsdatum

Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.)

(Pflichtfeld bei vom Spieler/von Spielerin zur Verfligung gestelltem Foto)
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter - sichert zu,

tiber alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforder-
lich sind, um das zur Verftlgung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesonde-
re um es zu zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern.

[ (EmpfohleneZusatzoption)
Der Spieler/die Spielerin - im Fallvon Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter - wllllgt hiermit
ein, dass das zur Verftrgung gestellte Lichtbild durch den FC Hauingen, den Slldbadischen
Fußballverband e.V. und die DFB GmbH in Print- und OnlinE-Medien, wie z. B. auf den lnter-
net-seiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs

"FUSSBALL.DE", 
einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und Druckezeug-

nisse lm Rahmen von Mannsehaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die
Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke dsr Eerichterstat-
tung tiber Amateur- und Profifußball ubermittelt werden darf.

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Grtlnden durch den Spie-
ler oder gesetzlichen Vertreter widerrufbar.
Der Widerruf kann gegenllber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstre-
gistrierung auf FUSSBALL.DE durch den Spieler online erfolgen. lm Falle eines Widerrufs ge-
genrlber dem Verein, muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen unvezüglich
entfernt werden.

Ort, Datum und Unterschrift des Spielers/der Spielerinlder Erziehu ngsberechtigten


