
 

 

 
 
 

Jugendabteilung  
 

Neuanmeldungen von Juniorenspieler/innen  
 
 
 
Zur Anmeldung benötigen wir folgende Unterlagen: 
 
Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung: 
 
Der Antrag muß vom Spieler ausgefüllt und von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden.  
Sehr wichtig!  Das Geburtsdatum muß an der vorgesehenen Stelle  auf dem Antrag, von amtlicher Stelle 
der Stadt Kerpen (z.B. im Bürgerbüro) bestätigt werden. 
 
Aufnahme Antrag im Verein 
 
Der Aufnahmeantrag muß ebenfalls ausgefüllt werden und ist vom Spieler und  einem Erziehungsberech-
tigten zu unterschreiben. 
 
Die Beitragszahlung erfolgt ausschließlich per Bankeinzug. Hierzu ist der Abschnitt auf dem Aufnahmean-
trag auszufüllen und vom Kontoinhaber zu unterschreiben. 
 
 
Sportliche Eignung: 
 
Die Bestätigung über die sportliche Eignung muß von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben wer-
den. Andernfalls kann auch eine ärztliche Bescheinigung beigefügt werden, aus der die sportliche Eig-
nung hervorgeht. 
 
 
Passbild: 
 
Dem Antrag ist ein aktuelles Passbild  beizufügen. 
 
Zusätzlich ist bei einem Vereinswechsel folgendes z u beachten:  
 
Zum Nachweis, dass beim abgebenden Verein eine ordnungsgemäße Abmeldung erfolgt ist, ist dem An-
meldeantrag stets der Einlieferungsbeleg des Einschreibens beizufügen. Ebenso, wenn möglich, der Spie-
lerpass des abgebenden Vereins. 
 
 
Die kompletten Unterlagen sind zwecks Bearbeitung, an die Trainer und Betreuer oder direkt dem Ju-
gendvorstand abzugeben. 
 

 
 
VfL Sindorf 
Jugendvorstand 
 



Jugendabteilung Aufnahme-Antrag

Hiermit erkläre ich

Name des Spielers                       Vorname des Spielers                      Geburtsdatum des Spielers                   Geburtsort des Spielers
    

    PLZ/Ort                                               Straße                                            Telefon/Handynr.                                  Nationalität

meinen Beitritt zum VfL Sindorf 1928 e. V. 
Die Satzung, die Jugendordnung und die Beitragsordnung erkenne ich mit meiner Unterschrift an. Die Unterlagen können bei allen Trainern
und  Betreuern  sowie  beim  Jugendvorstand  eingesehen  werden.  Ich  verpflichte  mich,  während  meiner  aktiven  Mitgliedschaft  einer
Krankenversicherung anzugehören. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der von der Mitgliederversammlung beschlossene und zurzeit
für die Jugendabteilung gültige Mitgliedsbeitrag jeweils halbjährig im April bzw. Oktober von meinem Konto per Lastschrift eingezogen wird.
Bei Beginn der Mitgliedschaft ist der jeweilige anteilige Halbjahresbeitrag und die Aufnahmegebühr fällig. Die Mitgliedschaft endet mit einer
schriftlichen Kündigung per Einschreiben fristgerecht, spätestens drei Tage von dem 30. Juni oder dem 31. Dezember. Bei einer Kündigung ist
der jeweilige Halbjahresbeitrag komplett fällig. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für die Mitgliederverwaltung EDV-technisch
erfasst werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass Bilder oder Videos von mir/meines
Kindes,  die  im Rahmen des  Vereinslebens  entstanden  sind,  der  Öffentlichkeit  ohne  weitere  Einverständniserklärung zugänglich  gemacht
werden können sofern diese gemäß dem Kinderschutzkonzept des Vereins erlaubt sind. 
                                                                                     
                          Durch Trainer und Jugendleiter auszufüllen

 

Ort, Datum

 

Jugend

 

     Unterschrift des Mitglieds

 

    Name und Unterschrift des Trainers

 

     Unterschrift des Erziehungsberechtigten

 

     Unterschrift des Jugendleiters

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den VfL Sindorf 1928 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom VfL Sindorf e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

IBAN

 

BIC

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 

Name des Kontoinhabers    Ort, Datum   Unterschrift des Kontoinhabers

VfL Sindorf e.V. , Goldammerweg 2-4, 50170 Kerpen Gläubiger-Identifikationsnummer : DE26ZZZ00000111730 Mandatsreferenz : Wird separat mitgeteilt.



 

Vereinskonto: Nr.: 162001565 bei der Kreissparkasse Köln (BLZ 370 502 99) 
IBAN:  DE81370502990162001565 BIC: COKSDE33XXX 

Vereinsregister: Amtsgericht Köln: VR 100169 –  Steuernummer: Finanzamt Bergheim: 203/5704/2971 
 
 

Einverständniserklärung zur zweckgebundenen Datensp eicherung und – nutzung 

Datenschutz  

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Vereinszwecke 
gemäß den Bestimmungen der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich/ sind wir 
einverstanden. Ich/wir haben jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten zu erhal-
ten. Diese Daten werden nach Austritt aus dem Verein gelöscht. 
 
Ich willige ein, dass der VfL Sindorf 1928 e.V. die von mir angegebenen personenbezogenen Daten zur 
Vereinsverwaltung speichern, verarbeiten und nutzen darf und mich/uns per Post oder E-Mail über das 
Geschehen im Verein informieren darf. Die Daten werden ausschließlich zweckbestimmt an angeschlos-
sene Verbände z.B. zur Ausstellung einer Spielberechtigung weitergeleitet. 
 
(  ) Ich bin damit einverstanden, dass der VfL Sindorf 1928 e.V. meine  Anmeldung bzw. Abmeldung 

online durchführt 
 
(  ) Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im DFB.net bzw. unter www.fussball.de veröffent-

lich werden. 
 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bi ldern und Texten im Internet 
 
Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass fotografische Aufnahmen, kleine 
Videospots und Texte von mir/uns und/oder meinem/unserem Kind im Zusammenhang mit Aktivitäten 
beim VfL Sindorf 1928 e.V. auf der Homepage des VfL Sindorf 1928 e.V. (www.vflsindorf.de) in dort ein-
gestellten Berichten und Informationen, auch in Bannern, Bildergalerien etc. veröffentlich werden. 
 
Außerdem erkläre(n) ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass Fotografien im Zusammenhang mit Be-
richten über den Verein und seine Aktivitäten auch in der örtlichen Presse (print und online) veröffentlich 
werden dürfen. 
 
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem VfL Sindorf 1928 e.V. bezüglich der 
Art und Form der Nutzung der oben aufgeführten Internetseite, so auch nicht, wenn Dritte Bilder von der 
Internetseite unberechtigt herunterladen und nutzen. 
 
Dieses Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise – widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich 
unbeschränkt. 
 
 
  
 
Kerpen, den    ______________________________________ 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Eigene Unterschrift bzw. Unterschrift gesetzlicher Vertreter   

 



 

 
 

Jugendabteilung  
 

Bestätigung 
 
 
 
 
 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass gegen die sportgesundheitliche Eignung meiner Tochter / meines Sohnes 
 
 
 
 
 
 
 

Name desSpielers / der Spielerin 
 
 
 
keine Bedenken bestehen 
 
 
 
 
 
                  Datum     Unterschrift d. Erziehu ngsberechtigten 
 



 

 

 
 

Mitgliedsbeiträge 
 

Jugendabteilung VfL Sindorf 
 
 
 
 
Die Mitgliedsbeiträge betragen zur Zeit: 
 
 
für Bambini bis A-Junior/en/innen:      08,00 Euro / Monat 
 
Familienbeitrag auf Antrag:       12,00 Euro / Monat 
(Ab 2 Geschwisterkinder) 
 

Zahlungsweise: halbjährlich 
 
 
 
Die Aufnahmegebühr beträgt zur Zeit: 
 
 
für alle Mannschaften:      12,50 Euro pro Anmeldung 
 
Mit der Aufnahmegebühr werden die Gebühren der Passstelle, die anfallenden Kosten für die Anmeldung 
beim Fußballverband und die Ausstellung des Spielerpasses gedeckt. 
 
 
 
Einzugsermächtigung: 
 
 
Die Beitragszahlungen erfolgen per Lastschrift, eine Einzugsermächtigung ist mit dem Aufnahmeantrag 
beim VfL Sindorf, ausgefüllt und unterschrieben abzugeben. Dies erleichtert wesentlich die Beitragserhe-
bung und senkt die Kosten. Sollte die Beitragszahlung, in Ausnahmefällen, nicht über das Lastschriftver-
fahren möglich sein, wird zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von  3,50 Euro  erhoben. 
 
 
 

VfL Sindorf  
Jugendabteilung 
 


