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AUFNAHMEGESUCH (Seite 1) 

Der/ die Unterzeichnende bzw. dessen/ deren Kind ersucht um Aufnahme in den Verein VfB 

Berlin-Friedrichshain 1911 e.V., Abteilung Fußball als  

o aktives erwachsenes Mitglied;     o aktives jugendliches Mitglied;     o passives Mitglied; 

o TrainerIn, ÜbungsleiterIn, BetreuerIn; 

und erklärt gleichzeitig die Satzung und Beitragsordnungen des Vereins gelesen und damit 

zur Kenntnis genommen zu haben, sowie die darin enthaltenen Rechte und Pflichten einer 

Mitgliedschaft vorbehaltlos anzuerkennen.  

  - Personalien - 

Name:   ______________________________ Mobil:     _______________________________ 

Vorname:  ______________________________ E-Mail:    _______________________________ 

geb. am: ______________________________ in:     _______________________________ 

Anschrift/ PLZ/ Ort:  _____________________________________________________________________ 

- Gesetzliche Vertreter (Nur für Kinder und Jugendliche!) - 

Name:   _________________________________  _________________________________ 

Vorname: _________________________________  _________________________________ 

Mobil:   _________________________________  _________________________________ 

E-Mail:  _________________________________  _________________________________ 
       (z. B. Mutter)                           (z. B. Vater) 

Ich bzw. mein Kind habe bzw. hat bereits einem anderen Fußballverein angehört? 

ja o   nein o   wenn ja, welchem Verein? ________________________________________________ 

Ich bzw. mein Kind habe bzw. hat dem alten Verein gegenüber noch Verpflichtungen? 

ja o   nein o   wenn ja, welche? _________________________________________________________ 

Ich gehöre noch einem anderen Sportverein an?      

ja o   nein o   wenn ja, welchem? _______________________________________________________ 

o Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass meine oben angegebenen Daten 

elektronisch gespeichert und ausschließlich für die Vereinsarbeit genutzt werden dürfen. 

o Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos von mir/meines/unseres Kindes auf 

der Homepage des Vereins VfB Berlin-Friedrichshain 1911 e.V. und im Rahmen der 

Berichterstattung in Medien veröffentlicht werden dürfen. 

o Mir ist bekannt, dass ich als Erziehungsberechtigte(r) persönlich für die Beitragszahlung 

meines Kindes hafte.  

Berlin, den _______________      ___________________________________________________________ 
              (Unterschrift -im Jugendbereich der/ des gesetzlichen Vertreter(s)-) 
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Seite 2 zum AUFNAHMEGESUCH von 

 

 

_______________________________________________________________ 
(Name, Vorname der um die Vereinsaufnahme ersuchenden Person) 

Aufnahmegesuche sind grundsätzlich an die Geschäftsstelle zu richten bzw. dort abzugeben. 
Dem Aufnahmegesuch sind beizufügen: 

 

o Personaldokument (Personalausweis o. Geburtsurkunde in Kopie)  

o Nachweis der Staatsbürgerschaft (Reisepass in Kopie o. Melderegisterauszug) 

o bei Kindern und Jugendlichen zusätzlich Personaldokument des gesetzlichen 

Vertreters (Personalausweis o. Reisepass in Kopie) 

o bei Kindern und Jugendlichen ärztliches Attest über die Sporttauglichkeit 

o wenn vorhanden, Spielerpass des alten Vereins 

o zwei aktuelle Passbilder 

 

Die Weiterbearbeitung des Aufnahmegesuches kann erst nach Vorlage der zuvor genannten 

Unterlagen erfolgen! Nach Vereinsaufnahme erhalten Sie eine Rechnung über die zu 
zahlenden Beiträge und Aufnahmegebühren. 

Hinweis: In der Geschäftsstelle und auf der Homepage (www.vfb-berlin.de) des Vereins kann 

Einsicht in die Satzung und Beitragsordnung des VfB Berlin-Friedrichshain 1911 e. V. 

genommen oder auf Wunsch eine entsprechende Kopie ausgehändigt werden. Bei Austritt aus 

dem Verein sind die Kündigungsfristen gemäß § 5 der Satzung zu beachten! 

 

 

 

- Vom Vorstand/ Geschäftsstelle/ Jugendleiter auszufüllen - 

Im Probetraining seit: _________________ Zuordnung: ___________________________________ 

 

Bemerkungen:  

 

 

 

 

Aufgenommen am: 

 

Berlin, den ________________      __________________________________________________________ 
                                                                                (Unterschrift u. Stempel Vorstand) 
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