Checkliste – Erstausstellung deutsche Staatsbürgerschaft
Diese Vorgaben gelten für alle Spielerinnen und Spieler, die noch nie eine
Spielberechtigung besessen haben.

Vereinsanmeldung
Ausgefülltes WDFV Formular
Kopie des Geburtsurkunde (der Spielers/ der Spielerin)
Passbild (max. 5 cm x 4 cm; mit Namen auf der Rückseite!)

Für den
Seniorenbereich nicht
notwendig!

Einverständniserklärung Spielerfoto (bei unter 13 Jahren 2 Seiten!)

Name des Spielers / der Spielerin: ___________________________________________
Mannschaft des Spielers / der Spielerin (bei GWA): _____________________________
Kontaktmöglichkeit (z.B. Eltern, Trainer): _____________________________________

Vielen Dank!

Fragen gerne an: passwesen_gwa@t-online.de

DJK Grün - Weiß Amelsbüren 1928 e.V.
Zum Häpper 24
48163 Münster

AUFNAHMEANTRAG
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Mitgliedsnummer:

Vorname

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Beruf (Angabe freiwillig)

Geburtsdatum

E-Mail

vergibt der Verein

ggf. gesetzlicher Vertreter (bei jugendlichen unter 18 Jahre)

Ich möchte folgende Sportart/en betreiben:
Fußball (01)
Volleyball (07)
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Tischtennis (02)

orientalischer Tanz (03)

Kinderturnen (08)

Judo (04)

Zirkus (05)

Eltern-Kind-Turnen / Krabbelgruppe (09)

Aerobic, Work-Out, Pilates, Fit & Vital (11)

Seniorengymnastik (12)

Boule (13)

Schwimmen (06)

Tennis (10)
Fitnessraum (14)

Nordic Walking (15)

Ich bin bereits Mitglied in der/den Abteilung/en
Folgende Familienangehörige sind bereits Mitglied
Vorname

Geb.- Datum

Abteilung

Vorname

Geb.- Datum

Abteilung

Der Vereinsbeitrag wird zum 01.02. (und zum 01.08. bei halbj. Zahlung) fällig. Ich verzichte auf eine vorherige Benachrichtigung des
Lastschrifteinzugs. Ein Austritt muss schriftlich gegenüber dem Vorstand über die Vereinsanschrift erklärt werden. Die Kündigung gegenüber dem
Trainer reicht nicht aus. Mit der Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Ein komplettes Exemplar der Satzung befindet sich im
Downloadbereich unter www.djk-gwa.de.

Es gelten folgende Jahresbeiträge:
Ich bitte um halbjährige Abbuchung

Kinder und Jugendliche: 60,00 € I Erwachsene: 96,00 € I Familienhöchstbetrag: 192,00 €
Zusatzbeitrag für den “Fitnessraum“: 84,00 € I Familienhöchstbetrag für den “Fitnessraum“: 156,00 €

Der Familienbeitrag wird erhoben, sobald mehrere Einzelbeträge diesen erreichen. Er gilt auch für nicht eheliche Lebensgemeinschaften, wenn
diese ihn beantragen. Kinder fallen so lange in den Familienbeitrag, als sie jünger als 25 Jahre sind und mit im Haushalt der Eltern leben oder kein
eigenes Einkommen haben. Sofern eine Person den Mitgliedsbeitrag an die Tennisabteilung entrichtet, kann sie am Angebot der anderen
Abteilungen zum hälftigen Beitrag teilnehmen. Tennismitglieder, die nur den Fitnessraum nutzen wollen, müssen nur diesen Zusatzbeitrag voll
entrichten.

Datenschutz: Unsere Datenschutzregelungen sind auf unserer Homepage dargestellt. Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich diese.

SEPA – Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer

DE29ZZZ00000135053

Ich ermächtige / wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN

Kontoinhaber

BIC

Unterschrift

Ort / Datum

ggf. Unterschrift ges. Vertreter

DJK Grün-Weiß Amelsbüren 1928 e.V. – Zum Häpper 24 – 48163 Münster / Internet: www.djk-gwa.de / E-Mail: info@djk-gwa.de / Tel.: 0 25 01 / 58 81 70

Auch Interesse an der Mitarbeit im Verein ?
in Verein kann nur funktionieren und allen Mitgliedern Spaß machen, wenn die anfallenden Arbeiten
E
und Aufgaben von vielen Händen erledigt werden. Wenn jedes Mitglied im Jahr nur ein oder zwei
Stunden Zeit zusätzlich zum Übungsbetrieb investiert, bedeutet das eine enorme Entlastung für Vorstand
und Verantwortliche in den Abteilungen, deren Zeit und Lust am Verein durch die vielen zusätzlichen
Anforderungen sonst aufgefressen wird.
itte seht Euch die Liste mit den angeführten Tätigkeiten an und kreuzt das an, was Ihr am besten
B
könnt oder gerne für den Verein machen möchtet. Beim Eintritt von Kindern würden wir uns freuen, wenn
Eltern für sie aktiv werden würden.

G ebt den Bogen mit der Eintrittserklärung bei Euren Übungsleiter / innen oder an der Geschäftsstelle
auf unserer Sportanlage ab.

J a, ich möchte gerne mitarbeiten
Ich gehöre zu den Leuten, die mit beiden Händen umgehen können, ohne sich zu verletzen und
mache mit bei:
kleinen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten in den Sportstätten und auf der Sportanlage

•

handwerkliche Qualitäten von mir:
______________________________________________________________________

Ich wäre bereit, im Trainings- und Wettkampfbereich zu helfen:

•

Ich habe Interesse, eine Sportgruppe zu leiten oder als Betreuer zu helfen
Sportart/en: ____________________________________________________________

Ich möchte Abteilungsleiter/innen bei der Organisation helfen
Ich habe Interesse, an der Außendarstellung des Vereins mitzuarbeiten:
Ich könnte Artikel für die Presse schreiben
Ich helfe beim lebendigen Internetauftritt
Ich hätte Interesse, bei einer Vereinszeitung oder Festschrift mitzumachen
Ich besorge Anzeigen und kümmere mich um Werbepartner
Ich helfe mit, Plakate, Handzettel usw. zu entwerfen
Ich mache Bürodienst im Vereinsheim (Einweisung erfolgt)
Ich bin ein kreativer Mensch und helfe gern bei der Organisation von Veranstaltungen und
Feierlichkeiten:
Ich helfe bei der Vorbereitung von Vereinsfesten
Ich helfe beim Schmücken und Aufräumen
Ich stelle mich für ein paar Stunden hinter die Theke
Sonstiges:
Ich könnte meine beruflichen Fähigkeiten/Kontakte einbringen. Ich bin beruflich tätig als
Ich will/kann zwar nichts tun, aber bei besonderem Anlass helfe ich gerne
Die oben angekreuzte(n) Tätigkeiten möchte ich
ein bis zweimal im Jahr machen
auch öfter machen
Ich möchte nur meine Sportart betreiben. Habe keine Zeit für ein ehrenamtliches Engagement

WESTDEUTSCHER FUSSBALLVERBAND E.V.
Postfach 10 15 12, 47015 Duisburg, Telefon: (0203) 7172-0
Telefax: (0203) 7172-2750, Internet: http:/www.wdfv.de
E-Mail: pass@wdfv.de

e
Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung (Blockbuchstaben)
x

DJK Grün Weiss Amelsbüren
1. Vereinsname und Ort:__________________________________________

Pass-Nr. (falls vorhanden)

2. Kennziffer LSB: I__I__I__I__I__I__I__I
3. Name:______________________________________________________

Eintragung nur durch die Passabteilung!

4. Vornamen (Rufname unterstreichen):_____________________________
5. Geburtsdatum: I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I
6. Geburtsort: __________________________________________________
7. Geschlecht: m

w

8. Nationalität:________________________

9. PLZ: __________ 10. Wohnort: __________________________________
11. Straße: _____________________________________________________
12. Beruf / Tätigkeit / ggf. akademischer Grad: ____________________________
Abmeldedatum:

A.

Erstausstellung
Nur für Junioren/innen
Bestätigung des Geburtsdatums durch eine Original-Geburtsurkunde oder durch Bestätigung des
Einwohnermeldeamtes bzw. durch Stempel und Unterschrift des Kreisjugendausschusses.

B.

Vereinswechsel
1. Bisher gespielt bei (Verein): ________________________________________________________
2. Soweit nicht Westdeutscher Fußballverband,
Angabe des Fußballverbandes: ___________________________________________________
3 . Austritt (per Einschreiben) am: __________________________________________________

C.

4 . Besteht eine Verbandsstrafe?

Nein

Ja

5 . Noch ausstehende Verbandsstrafe?

Nein

Ja

Spieler, die aus dem Ausland kommen
Für Spieler ab dem vollendetem 10. Lebensjahr, die aus dem Ausland kommen, muss die Antragsrückseite ausgefüllt
werden (unabhängig davon, ob sie bereits einem Verein angehörten oder vereinslos waren).
Für Spieler, die zwischen 10 und 18 Jahre alt sind und nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, wird
zusätzlich, die von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Erklärung benötigt, dass der Umzug der Familie aus
Gründen erfolgt ist, die mit dem Fußballsport nichts zu tun haben.

D.

Zweitausfertiqunq

Begründung: ___________________________________

Passverlust

Die Richtigkeit vorstehender Angaben wird versichert. Bei nachträglicher Feststellung der Unrichtigkeit werden Verein und
Spieler im Rahmen eines sportgerichtlichen Verfahrens nach der Satzung und Ordnung des WDFV belangt. Der Spieler bzw.
ein Erziehungsberechtigter erklärt sich damit einverstanden, dass der WDFV die Spielerdaten gemäß § 45 Verbandssatzung
speichert und weiterverwendet.

_____________________________

____________________________________

Ort, Datum

Ort, Datum

_____________________________

____________________________________

Vereinsunterschrift mit Stempel (Original)

Unterschrift Spieler/Spielerin (Original)

Anschrift für die Passzustellung:

DJK Grün Weiß Amelsbüren
_____________________________________

Zum Häpper 24
_____________________________________

48163 Münster
_____________________________________
Bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag beifügen!

__________________________________

_____________________________________
Zusätzlich
bei Jugendlichen:
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten (Original)
Durch diese Unterschrift wird die sportgesundheitliche
Eignung bestätigt.

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.

