
    
SV Schmöckwitz-Eichwalde 

Finkengasse 7 

12527 Berlin 
 
 

Aufnahmeantrag Jugend 
 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Vereinsmitglied und erkläre, die Satzung des Vereins und die 

Beitragsordnung in der aktuellen Fassung anzuerkennen.  

 

___________________________________ 

Name des Mitgliedes    

    

___________________________________ 

Straße      

  

___________________________________ 

Geburtsdatum     

  

___________________________________ 

Vorname und Name der/des Erziehungsberechtigten 

 

___________________________________ 

E-Mail-Adresse der/des Erziehungsberechtigten  

 

___________________________________ 

Vorname des Mitgliedes 

 

___________________________________ 

PLZ Wohnort 

 

___________________________________ 

ggf. Handynummer 

 

___________________________________ 

Handynummer der/des Erziehungsberechtigten 

 

___________________________________ 

Festnetznummer der/des Erziehungsberechtigten 

________________________________________________________________________________________ 

ggf. weitere Kontaktdaten / Notfallnummern  

 

 

Die Höhe des Beitrags (siehe Beitragsordnung auf www.schmoecke.de) ist mir bekannt.  

Hiermit gebe ich die Ermächtigung, den Beitrag und die Beitrittsgebühr von meinem Konto einzuziehen. 

Die Ermächtigung erlischt mit einem schriftlichen Austritt zum Austrittstermin. 

 

Kontoinhaber: __________________________   Bank: ________________________ 

 

IBAN:       

BIC:    

 

Mir ist bekannt, dass Mitgliedsbeiträge gerichtlich eingeklagt werden können. 

 

 

____________________ 

Ort, Datum 

____________________ 

Unterschrift 

_________________________________ 

Unterschrift  des Erziehungsberechtigten

 



    
 

 

 

Die/der Erziehungsberechtigte erklärt hiermit sein Einverständnis zu folgenden Punkten: 

 

Mein Kind wird während des Trainings und während der Spiele von einer vom Verein dazu 

beauftragten Person betreut. Diese darf im Notfall eine Erstversorgung von eventuellen 

Verletzungen vornehmen und/oder ggf. den Rettungsdienst informieren.   

 

Mein Kind darf nach dem Training bzw. nach den Spielen selbstständig nach Hause gehen, wenn 

es sich bei dem Trainer / der Trainerin abgemeldet hat. 

ODER 

Mein Kind wird nach dem Training bzw. nach den Spielen verbindlich von mir oder von einer der 

nachstehend aufgeführten Personen abgeholt. Auch in diesem Fall meldet es sich bei dem Trainer / 

der Trainerin ab. 

 

Mein Kind darf bei Auswärtsspielen im PKW von anderen Personen wie dem Trainer / der Trainerin 

oder anderen Elternteilen mitgenommen werden. 

 

Meine Handynummer bzw. die Handynummer meines Kindes darf der Trainer / die Trainerin ggf. in 

eine mannschaftsinterne WhatsApp-Gruppe hinzufügen. 

 

Besondere Hinweise an die Trainer (z.B. Allergien, körperliche/gesundheitliche Einschränkungen, 

regelmäßige Medikamenteneinnahme, Verhaltensauffälligkeiten): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die/der Erziehungsberechtigte erklärt hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. 

Darüber hinaus wird sie/er bei Veränderungen den Verein darüber informieren. 

 

 

 

___________________________ 

Ort, Datum 

_______________________________ 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

 


