
Dieses Formular verbleibt bei den Eltern 
 
 

S.u.S. Volmarstein 1912 / 26  e.V. 
 

- Fußball - Jugendabteilung - 
 
 
Allgemeine Hinweise zur Neuaufnahme eines Jugendspielers bei SuS Volmarstein 1912 / 26  e.V. 
 

Bitte füllen Sie den Aufnahmeantrag, die Ermächtigung zum Einzug des Jahresbeitrages und das Merkblatt 
„Hinweise zur Aufsichtspflicht“ ( ein Exemplar davon erhalten Sie für Ihre Unterlagen ) vollständig aus. Bitte 
vergessen Sie auch jeweils nicht Ihre eigenhändige Unterschrift! 
 

Mit der Abgabe dieser Unterlagen ist Ihr Kind bei uns angemeldet und damit auch bei Sport- und Wegeunfällen über 
die Sporthilfe versichert! Das heisst, die Teilnahme am Training ist ab diesem Zeitpunkt möglich. Sollte Ihr Kind 
dann nach einigen Trainingseinheiten feststellen, doch kein Interesse am Fussballsport zu haben,  können Sie Ihren 
Aufnahmeantrag jederzeit wieder zurückziehen. Dieses gilt aber nur für Junioren, die noch nie im  Besitz eines 
Spielerpasses waren. 
 

Wenn Ihr Kind dann allerdings auch am Spielbetrieb teilnehmen möchte, müssen Sie als Erziehungsberechtigte 
einen Spielberechtigungsantrag unterschreiben. Sofern Ihr Kind bereits in einem entsprechenden Alter ist, darf 
auch dessen Unterschrift auf dem Antrag nicht fehlen. Ansonsten tragen Sie bitte in diesem Antragsformular nur 
noch den Namen und Vornamen Ihres Kindes ein, alle weiteren Eintragungen werden von Vereinsseite 
übernommen. Denken Sie bitte jedoch unbedingt auch daran, rechtzeitig ein aktuelles Passfoto Ihres Kindes 
abzugeben. Ohne die Abgabe dieses Passfotos kann eine Spielberechtigung nicht erteilt werden! 
 

Wichtig: Dem Spielberechtigungsantag ist gemäss § 5 der Jugendspielordnung des Westdeutschen 

Fussballverbandes (WFV) die Original-Geburtsurkunde des Kindes beizufügen, sofern Ihr Kind noch bei 

keinem anderen Fußballverein eine Spielberechtigung hatte, d.h. noch nie einen Spielerpass besaß. Die 
Geburtsurkunde wird gefaltet und per nicht eingeschriebenen Brief zur Passstelle des WFV nach Duisburg 
verschickt. Nach einer gewissen Bearbeitungszeit schickt die Passstelle die Urkunde dann zusammen mit dem 
ausgestellten Spielerpass an uns zurück. Sollten Sie mit diesem Verfahren nicht einverstanden sein, müssten Sie 
uns eine vom Einwohnermeldeamt (nicht Kirche, Polizei etc.) beglaubigte Kopie aushändigen. Auch diese 
beglaubigte Kopie erhalten Sie nach Abschluss der Bearbeitung zurück. 
Alternativ kann der Spielberechtigungsantrag bei der Vorlage der originalen Geburtsurkunde auch direkt vom 
Einwohnermeldeamt oder vom Kreisjugendausschuss des Fußballkreises unterschrieben bzw. abgestempelt und 
damit beglaubigt werden. 
 

Bei einem Vereinswechsel benötigen wir keine Geburtsurkunde, dafür aber den für Ihr Kind ausgestellten 
Spielerpass des letzten Vereins und möglichst auch den Einschreibebeleg der Abmeldung, egal wie lange die 
Mitgliedschaft in dem früheren Verein schon zurückliegt. Sollte Ihnen der Spielerpass nach der Abmeldung von dem 
ehemaligen Verein nicht zurückgeschickt bzw. ausgehändigt worden sein, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit und 
unterschreiben Sie diese Erklärung. 
 
Sie können den Spielberechtigungsantrag gerne schon zusammen mit dem Aufnahmeantrag, der 
Einzugsermächtigung und dem Merkblatt „Hinweise zur Aufsichtspflicht“ unterschreiben und abgeben. Wenn Ihr 
Kind zunächst mal nur bei uns „hineinschnuppern“ möchte, werden wir diesen Antrag erst dann zur Passstelle nach 
Duisburg schicken, wenn Sie dafür grünes Licht gegeben haben. 
 
Der Jahresbeitrag beträgt derzeit 60,- € (für jedes weitere Kind 30,- €) plus 10,- € Aufnahme- und 
Bearbeitungsgebühr (einmalig). Für  jedes Kind muss ein separater Aufnahmeantrag  ausgefüllt werden.  
 
Die Mitgliedsbeiträge für Ihr Kind könnten ggf. vom Jobcenter/Sozialamt übernommen werden (Gesetz zum 
Bildungs- und Teilhabepaket). Setzen Sie sich mit Ihrer/m Sachbearbeiter/in in Verbindung und beantragen die 
Übernahme des Mitgliedsbeitrages und der Bearbeitungsgebühr ( Gutschein bitte an den Kassierer der 
Jugendabteilung ). 
 
Wir heißen Sie und Ihre (n) Tochter./ Sohn bei SuS Volmarstein herzlich willkommen und wünschen einen guten 
Start! 
 
gez. Der Jugendvorstand 
           i.A. Petra Koch 
-  Jugendgeschäftsführerin - 


