
wird vom Verein ausgefüllt
Eintrittsdatum

Mitgliedsnummer

Titel Neuaufnahme Einzelmitgliedschaft

Änderungsmeldung Familienmitgliedschaft

Nachname (Spieler*in / Mitglied)

weitere Mitglieder bei Familienmitgliedschaft
Vorname (Spieler*in / Mitglied) Ehe-/Lebenspartner Geb.Datum

Straße und Hausnummer Kind Geb.Datum

PLZ Wohnort Kind Geb.Datum

Geburtsdatum Geschlecht Kind Geb.Datum

Telefonnummer / Festnetz

Telefonnummer / Mobil

Mail-Adresse

SEPA-Lastschriftmandat Beitragseinzug monatlich
Kontoinhaber Nachname

Zahlungsempfänger
Verein für Rasenspiele 1910 e.V. Butzbach

Kontoinhaber Vorname Danziger Str. 8a, 35510 Butzbach

Zahlungsart wiederkehrende Zahlung
Gläubiger-ID DE44ZZZ00000886824

IBAN Mandatsreferenz wird nachträglich mitgeteilt

D E Ich ermächtige den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die

Geldinstitut vom Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum die Erstattung des belastenen Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum und Unterschrift des Kontoinhabers Die aktuellen Beitragskosten können auf der Homepage des VfR Butzbach 
unter www.vfr-butzbach.de und im Vereinsheim 
(Schrenzerstadion, Im Vogelsang, Butzbach) eingesehen werden.

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Verein für Rasenspiele 1910 e.V. Butzbach in der jeweilig gültigen Fassung an. Die Hinweise auf der Homepage 
des VfR Butzbach, insbesondere den Datenschutzhinweis habe ich gelesen. Ich bin mit der elektronischen Verarbeitung und Speicherung meiner Daten einverstanden.  
Ein freiwilliger Austritt ist immer zum Monatsende möglich, die schriftliche Erklärung muss dem Vorstand postalisch oder per Mail vorliegen. 

Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)

Ich engagiere mich gerne. Am liebsten unterstütze ich meinen Verein durch:

Jugendarbeit Seniorenarbeit Kuchen backen Hilfe bei Renovierung/Umbau

Übungsleiter/Trainer Marketing Getränkeausschank Vorbereitung/Hilfe bei Festen wie z.B. Fasching

Mitarbeit in Ausschüssen Pressearbeit Grillen Kein Interesse

Beitrittserklärung

VfR 1910 e.V. Butzbach

weiblich männlich



Verein für Rasenspiele 1910 Butzbach e.V. 

Anforderungen bei
Neu-

anmeldung
Vereins-
wechsel

Aktuelle Anschrift (Straße/PLZ/Ort) x x

Ehemalige Anschrift 
(Straße/PLZ/Ort)

x

Einwilligung Veröffentlichung 
persönlicher Daten

Kopie Meldebescheinigung 
der Stadt Butzbach

Für Spieleranmeldungen bei dem VfR Butzbach

x x

x x

x x

x x

x x

x

x

x x

xx

x x

Hier ausfüllen und prüfen

x

x

x x

x

Unkostenbeitrag Anmeldung in Höhe von 10€ bei der Anmeldung abgeben!

Bei ausländischen Spieler*innen ab 10 Jahre zusätzlich notwendig:

x x

x xKopie Personalausweis

Vorname Spieler

Nachname Spieler

Datenschutzerklärung 

SEPA Lastschriftverfahren 

Beitrittserklärung ausfüllen

Ansprechpartner alter Verein

Spielerpassnummer

Anmeldbeitrag 10€

Name alter Verein

Ärztliches Attest

Geburtsort

Geburtsdatum

Geburtsurkunde (Kopie)
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Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von 
Minderjährigen in Druck- und Online-Medien im Rahmen des 

Fußballsports 
 
 
Name:  ………………………………………………..….…………………………… 
  (Vorname / Name) 
 
Anschrift ……………../ ………………………………….……………………………. 
  (PLZ)  (Ort / Straße / Nr.) 
 
E-Mail:  …………………………………………………..……………………………. 
 
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. Vereinsmitglied-
schaften 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 Spielerportraits 

 
 

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 persönlichen 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 Internet-Plattformen 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 Internet-
Angebot bereits verändert oder gelöscht wurden. 

 



Zusatzerklärung für Spieler/innen zwischen 10 und 18 Jahren, 
 

die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen 
 

(zur Weiterleitung an DFB) 

 
 
To Player´s Parents 
 An die Eltern des Spielers 

 
In accordance with the pertinent FIFA regulations, all player’s pass applications 
shall be submitted together with an attested birth certificate and need to be 
supported with the form below duly completed. 
 
In Übereinstimmung mit den gültigen FIFA-Bestimmungen müssen alle Anträge auf Ausstellung eines 
Spielerpasses zusammen mit einer Kopie der Geburtsurkunde  sowie des nachstehenden ausgefüllten 
Formblatts eingereicht werden. 

 
The regulation ensures that players, under the age of 18 playing in a foreign 
country, did not come to the country for purely football reasons, but for family 
reasons. The regulation has been conceived to protect U-18 players and ensures 
that all parties concerned duly comply with FIFA-transfer rules. 
 
Diese Bestimmung stellt sicher, dass Spieler unter 18 Jahre, die im Ausland spielen, nicht aus Gründen, die den 
Fussballsport betreffen in dieses Land  gekommen sind, sondern aus familiären Gründen. Diese Regelung 
schützt die unter 18-jährigen und stellt sicher, dass alle Betroffenen in Übereinstimmung mit den 
Wechselbestimmungen der FIFA handeln. 

 
 
 
 
We (player’s parents) do hereby declare that my child 
Wir (Eltern des Spielers) erklären hiermit, dass mein Kind 

 
(Name of child) ___________________________________________ 
(Name des Kindes) 

 
is currently resident in Germany for family reasons (in accordance with FIFA 
regulations Chapter V, Article 19 – Protection of minors). 
 
zum jetzigen Zeitpunkt aus familiären Gründen seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat  
(in Übereinstimmung mit den FIFA Bestimmungen Kapitel V, Artikel 19 – Schutz Minderjähriger). 

 
 
Parents ___________________________________________ 
Eltern 

(Name in Block Capitals) ___________________________________________ 
(Name in Blockschrift) 
 
Signature ___________________________________________ 
Unterschrift 

 
Date ___________________________________________ 
Datum 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

VOLLMACHT  
 
 
 
 Hiermit erteile/n ich /wir,  

 
 die Spielerin/ der Spieler/ bzw. die gesetzlichen Vertreter  

 
 ___________________________________________________________________  
 Name, Vorname, Geburtsdatum des Spielers/der Spielerin  

 
 dem Verein: _________________________________________________________  

Vereinsname des aufnehmenden Vereins  

 
 die Vollmacht, in meinem/unserem Namen eine stellvertretende Abmeldung  

 
 beim Verein: ________________________________________________________ 
  Vereinsname des abgebenden Vereines  
 
 vorzunehmen.  

 
 
 
 
 
 ___________________________________________________________________  
 Datum und Unterschrift des Spielers bzw. der gesetzlichen Vertreter  

 

 

Hinweise: 

- Die stellvertretende Abmeldung ersetzt nicht die Kündigung der Mitgliedschaft im alten 

Verein. Spieler/-innen, die die Mitgliedschaft beenden wollen, müssen dafür die Regularien 

der Vereinssatzung des bisherigen Vereins berücksichtigen (Fristen / Schriftform)! 

- Dieses Formular ist zusammen mit dem vom Spieler unterschriebenen Antragsformular 2 

Jahre lang aufzubewahren! 

 
Musterformular für die stellvertretende Abmeldung durch den 

aufnehmenden Verein 
 
 


