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Herzlich Willkommen beim FC Hauingen 1985 e.V

Liebe Spielerin, lieber SPieler,

schön das du dich filr unseren Verein interessierst'

Wir sind ein kleinerer Verein, bei dem jeder herzlich Willkommen ist und bei dem der Spaß am Fußball-

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

bei uns wohlfühlen, abÖr auch selbst aktiv einbringen.

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

Einsatz sind und hoffen euch damit anstecken zu können'

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

zusätzliche Veranstaltungen wie unser Her6stfest, das Jugendhallenturnier und den Betrieb unseres

Grillhüttles angewiesen. Mit den bei den Veranstaltungen und dem im Grillhtlttle erwirtschafteten 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

Verein.

Wenn ihr selbst Lust habt euch als Trainer oder in anderer Form ehrenamtlich ftir unseren Verein zu

engagieren würden 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 vollstäridig und leserlich aus. Bei Fragen stehen euch die Trainer oder die

Vorstandschaft gerne zur Seite'

Das Vorstandsteam des FC Hauingen

FC Haulnean GV.

(Stand: 07/19)



Mitgliedschaftserklärung FC Hauingen 1985 e.V.

I rrstantrag tr Anderung I WieOeranmetdung I Abmetdung

Mitgliedsnummer:
(wird durch Verein eingetragen)

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum FC Hauingen 1985 e.V. und ekenne 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:

Mobilnr.:Nachname

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

Strasse:

PLZ lOrt:

Geb.Datu

Telefonnr

Geb.

Vorname: Geb.Dat.

Geb.Dat._
Geb. 11a{

I nniu = 9o,oo € tr Jugend = 54,00 € Familie = 90,00 € tr Passiv = 40,00

Unterschrift:_ Einverständnis:_
ttlame unVereinsmitglied

SEPA-Lastschriftmandat
FC Hauingen 1985 e.V. Brückenstraße3,79541Lörrach Gläubiger-lD:DE2922200000108669

Hiermit ermächtige ich den FC Hauingen '1985 e.V., den am 1. September des jevt/eiligen 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.
Hinlveis: lch kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen.
Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut:

IBAN I I

Btc

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

Datum: Unterschrift:
(Kontoinhaber)



Eidwilligungserkläru ng Datenschutz

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

Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zur ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung erforderlich

sind, beruht 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

personenbezogenen Daten im lnternet ein umfassender Datenschutz 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 (Uhverlelzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die

Verfügbarkeil der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

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

kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jedezeit widerrufen'.

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

entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

Erklärung:

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

FC Hauingen folgen Daten zu meiner Person:

AI ne 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 örtlichenlregionalen/überörtlichen Presseorganen (2.8.

Badische Zeitung, Oberbadische, Südkurier) verwendet.

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

Spieler(innen), Eziehungsberechtigte, andere Verein und den Verband auf der Homepage des

Vereins und dem DFBnet zu verwenden. (nur Funktionsträger)

Unterschrift:

(Bei Minderjährigen Unterschrift eines

,Eziehungsberechtiglen)

TI

Anschrift:Vgrname:
Telefonnr.:Nachname
Email:Lichtbild: ja fl nein f

Ort, Datum:



ffi Südbadischer
Fußballverband e.V.

Spiel geneh mig u ngsantrag

2270 Pass-Nummer1)

2)

3)

4)

5)

6)

Vereinsnummer

Vereins-Name

Name, Vomeme

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Anschrift Spieler/in

Straße Haus-Nr

Postleitzahl

tr ErstmaligeSpielerlaubnis
\Mr beantragen die erslmalige Spielerlaubnis flir o. g" Spieter/in und bestätigen, dass noch kein Spielerpass durch einen andeten Verein
beantragt wurde und noch keine Spielberechtigung bestanden hat, auch nicht außerhalb der Bund€srepublik O€utschland.

Das angegebene Geburtsdatum und die Namensschreibweise wird nachgewies€n durch:

tr Geburtsurkunde D Kopie eines anderen amtlichen Dokumentes ! Bestätigung einer Behörde auf dem Antrag

I Bei erctmaliger Spielerlaubnls für aus dem Ausland kommende Spieler/-in iet zusäElich anzugeben:

lelzterWohnort im Ausland:

Name und Vomame beider Eltem:

Kopie Personalausweise oder Reisepass:

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

tr Vercinswechsel
Wlr beantragen für o. g. Spielerlin Spielerlaubnis.

Bisherlger Verein;

Beizufügen sind: a) Der bisherige Spieler-Pass mit den vollständigen Eintragungen des abgebenden Vereins auf der Rückseite
oder Einschreibebeleg der Abmeldung

b) Bei Passverlust: Verlustetklärung mit schriftlicher Zustimmung/Nichlzustimmung zum Vereinswechsel
c) Bei Wohnsitzwechsel von Jugendliohen ($ I Ziffer| d Jugendordnung) amtliche Bescheinigung, wann

der Wohnsila,v€chsol €rfolgte (Dieser darf nicht länger als 3 Monate zurückllegen)

Oer Spieler erklärt mit seiner UntoEchrift, dass er rich belm blsherlgen Verein als aKiver Spieler.bmeldet oder onllno stollver.
trolend abgsmoldet werden darf.

lst der Spieler zuzeit gesperrt? tr ja tr nein Wenn ja, von wann bis wann?

fl Ausbildungs- und Förderungsentschädigung wurde bezahlt.

Geburtsort

Geschlecht fl m. I w.

fl Wiederanmeldung
Nach der Abmeldung wude der Pass an die Verbands-
geschäftsstelle gesandt. Der Spieler/-in hat sich belm Ver-' 
ein wieder angemeldet und beantragt neues Spielrecht.

D Duplikatpass
Der Pass des o. g. Spleler / der Spielerin ist verloren gegangen
und wir beantragen die Ausstellung eines Duplikatpasses.

Die personenbszogenen Daten dieses Anlrags werden an den SBFV übermittelt. Der SBFV ist berechligt, die personenbezogenen Daten unter
Wahrung der gesetzlichen datelischutzrechtlichen Bestimmung€n zum Zwecke der Organisation und Durchführung des Spielbetriebs ( z. B.
Sportgerichtsba.kelt, Elektronischer Spielbericht, Passverw"ltung) sowie anderer Bereiche des Fußballs olektronisch zu erfassen und in dem
gomeinsam mit dem DFB und seinen Mitgliedsverbänden betriebenen einh€itlichen und \rerbandsilbergreifenden Verwaltungssyst€m DFBnet
zu speichern.

! Der unlezeichnende Spieler stimmt der Nutrung seiner Adressdaten für Marketingzu/ecken, insbesondere für Angebote des DFB, seiner
Partner und Verbände zu.

Durch nachfolgende Unteschrift wird die Richtigkeit aller vorstehenden Angaben versichert und bestätigt, dass der Spieler Mitglied des antrag-
slellenden Vereins ist. Soweit elne Verelnsmitgliedschafr noch nicht bestehl, wird sie hiermit begrilndet.

Orl, Datum

Stempel und unteEchrlft dgs antragstollsndsn Vereins

1. Otigin€l Vetband 2. Blelbt helm Vercln

unlerscirlttdes Splel€rs/Spi€l€dn bel Jugendspiel* Unterschrlft oines qeseHlohen V€rketeß

3. Flfi abgeben.len Vdrein



sBdS*d*:fil,i*s*
Verbands-Ju gen dausschuss

Flir den Jugendspieler

(GeburtsdEtum)

Verein:

e.v

Verbands-Jugendaussch uss

Für den Jugendspieler

Arztliche U ntersuchun gen
von Jugendspielern

(VornBme)

(Slraße)

{Nama)

{PLZ und Wohnorl)

übernehmen die gesetzlichen Vertrster die volle Verantwortung für die gesundheitliche Tauglich-
keit zurAusübung des Fußballsportes.

9ie verplllchten sich, ärztliche Unlersuchungen vor Beantragung der erstmaligen Spielerlaubnis,
sowie alle zw€i nachfolgenden Jahre, zu veranlassen.

Diese Vorsorgeuntersuchungen heben die Verantwortung zur ärztlichen Betreuung bei Vorliegen
akuler Erkrankungen nicht auf,

Ferner wird empfohlen, den Jugandlichen gegen letanus impfen zu lassen,

(Datum) (Unt€rschrlrt d€r geselzlichen Vertreter)

Original zum Verbleib bei den gesetzlichen Vertretern
Kopia zum Verbleib beim Verein

{Ott}

sBFQIf,8lf,üritä,0
Arztliche Untersuchungen
von Jugendspielern

{Name) (Vornsme)

[Geburtsdatum] (PLZ und Wohnorl) {Slraße}

Verein:

übernehmen die gesetzlichsn Vertreter die volle Verantwortung tür die gesundheitliche Tauglich-
keit zur Ausirbung des FuBballsportes.

Sie verpflichten sich, ärztliche Untersuchungen vor Beantragung der erstmallgan Splelerlaubnis,
sowie alle zwei nachfolgenden Jahre, zu veranlassen.

Diese Vorsorgsuntersuchungen heben die Verantwortung zur ärztlichen Betreuung bei Vorliegen
akuter Erkrankungen nlcht auf.

Ferner wird empfohlen, den Jugendlichen gegen Tetanus impfen zu lassen.

(Ort) (Oetum)

Original zum Verbleib bei den geseizlichen Vertrelern
Kopie z"urn Verbleib beim Verein

(Untersch.ift dsr gesglzlichen Vertretet)



Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei Minderjährigen
unter 16 Jahren ist beigefügte Zusatzerklärung filr die empfohlene Zusatzoption zwingend erforderlich.

Einverstän d niserklä ru ng
- 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.)

ü (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 verftlgen, die erforder-
lich sind, um das zur Verfägung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesonde-
re um es zu zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern.

n (EmpfohleneZusatzoption)
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter - willigt hiermit
ein, dass das zur Verfilgung gestellte Lichtbild durch den FC Hauingen, den Südbadischen
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 im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die
Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstat-
tung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf.

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

Ort, Datum und Unterschrift des Spielerslder Spielerinlder Erziehungsberechtigten



Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrlft freigeben zu lassen
Bei unter 16 Jahren ist diese Zusatzsrkläru erforderlich.

Zusatzerklärungen für Minderjährige unter 16 Jahren
Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von Minderjährigen in

Druck- und Online-Medien im Rahmen des Fußballsports

Name:
(Vor- und Nachname deslder Erziehungsherechtigten)

Anschrift
FLZ aft, Sfraße Nr.)

E-Mail/Tel.:

Erziehu n gsberechti gte( r) von
(Name des minderjährigen Kndes)

geboren am
(Geburtsdatum TT.MM.JJJJ)

1. Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten

lch willige ein, dass der FC Hauingen, der Stldbadische Fußballverband e.V. und die
DFB GmbH die nachfolgenden
personenbezogenen Daten meines oben genannten Kindes in Druckerzeugnissen
und Online-Medien, wie z. B. auf den lnternet-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 dilrfen:

Vor- u. Nachname des Kindes, offizielle Daten des Spielbetriebs wie z. B. Vereins-
mitgliedschaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften,
Ein- u. Auswechselungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische Auswer-
tungen tlber diese Daten.



2. Einwilligung in die Veröffentlichung eines Spielerprofils

lch willige ein, dass sich mein Kind als Nutzer in DFBnet und FUSSBALL.DE regis-
triert und damit Daten seines eigenen Profils angeben, kontrollieren, verändern, frei-
geben, ergänzen oder sperren kann. Dies betrifft u. a. Fotos, Texte, und Kommenta-
re zu Spielen und für den Fußball relevante Ereignisse.

(Falls nicht gewünscht, bitte streichen)

Auf die mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten im lnternet verbundenen
Risiken bin ich durch das lnformationsblatt ,,Wichtige lnformationen zur Einwilligung
in die Veröffentlichung persönlicher Daten und Fotos im lnternet'hingewiesen wor-
den.

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft ohne Rechtsnachteile widerrufen kann.

Ort, Datum & Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten



Wichtige lnformationen zur Einwilligung für die Veröffentli-
chung von persönlichen Daten und Fotos im lnternet

Flinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE:

r Die Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht.

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

Mit einer erweiterten Registrierung als Spieler/in kann der Benutzer selbst entschei-
den, ob sein Name in Spielberichten, Torschützenlisten und im Kader der Mann-
schaftsseiten angezeigt wird. Ohne diese Registrierung kann pur ein Verantwortlicher
des Vereins diese Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Der Veröffentlichungssta-
tus kann jederzeit, also z.B. von Veröffentlichen auf Nicht-Veröffentlichen, geändert
werden. ln diesem Fall werden alle genannten Daten innerhalb kuzer Zeit über
FUSSBALL.DE nicht mehr veröfientlicht. Es kann aber grundsätzlich nicht verhindert
werden, dass Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf. auf anderen lnternet-
Plattformen weiterhin veröffentlicht werden.

Eltern und Erzlehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer Ver'
öffentlichung hinweisen und den Umgang mit dem lnternet sorgsamen beglei'
ten und möglichst häufig überprüfen. I

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

Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das lnternet 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 ma nipu liert werden.

Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der Veröf-
fentlichungen nach unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig mitei-
nander und mit anderen persönlichen Daten verknüpftwerden können (2. B. zum Er-
stellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführen von ln-
formationen).

Unerwünschte kommezielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr des unaufgeforderten An-
schreibens 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 weiterverwendet werden, wenn sie im ursprünglichen lnternet-
Angebot bereits verändert oder gelöscht wurden.

a

a

a

a

a



Elterninfo
DieTrainingszeiten der Jugend sind wie bekannt

Hinzu kommt noch die Duschzeit von ca. 15 - 20 Minuten.

Zu dieser Zeit sollten die Kinder am Vereinsheim abgeholt werden.

Sollte ein Kind alleine heimgehen dürfen, müssen die Trainer von der Aufsichtspflicht

entbunden werden. Somit geht das Kind auf eigene Verantwortung nach Hause.

Daher bitte den unten ausgefüllten und unterschriebenen Abschnitt umgehend

zurück an die Trainer geben. Danke.

Wir möchten auch nochmols daron erinnern, dass beim Fehlen einesTrainings (egal
aus welchem Grund) unbedingt ein Trainer vorher informiert werden sollte!!!

Mein Kind

Wird grundsätzlich von uns abgeholt.

Darf immer alleine heimgehen und wir tragen die Verantwortung.

Bei Ausnahmen werden die Trainer verständigt.

Unterschrift der E rzieh ungsberechtigten




