
Freiburg, 11. September 2021 

Onboarding Spieler 
 

Zur Aufnahme Ihres Kindes in den Verein, benötigen wir zum einen ausgefüllte Formulare von Ihnen 
als auch weitere zusätzliche Dokumente. Die Formulare sind im Downloadbereich der Alemannia 
Zähringen https://www.jugendfussball-in-zaehringen.de/kontakt/ zu finden. 

Aufnahmeantrag  
Falls Ihr Kind trainieren möchte, kann es 2-3-mal zum „Schnuppertraining“ kommen. Um danach 
weiter trainieren zu dürfen, ist eine Vereinsmitgliedschaft nötig. 

 „Aufnahmeantrag“ mit Einwilligung in die Datenverarbeitung: dieses Formular bitte 
ausfüllen. 

 „Gebührenordnung“:  dient lediglich zur Information. Es wird beschrieben wie sich der 
Mitgliedsbeitrag zusammensetzt, nämlich aus Grund- und Abteilungsgebühr. 

Bereitschaft zur Mithilfe 
Um als Verein attraktive Angebote für unsere Mitglieder auf die Beine stellen zu können, sind wir auf 
das ehrenamtliche Engagement aller angewiesen. 

 „Bereitschaft zur Mithilfe“: Informationen zu Angebot, Zielen und Erwartungen im 
Jugendfußball. Bitte unterschreiben. 

Spielgenehmigung  
Der Verein möchte, dass alle Spieler auch bereit sind, regelmäßig bei den Spielen dabei zu sein. Die 
Option „nur Training“ gibt es nur in Ausnahmefällen. 

 „Spielgenehmigungsantrag“: bitte ausfüllen. Falls dieses Formular nicht auf der oben 
genannten Website verfügbar ist, kann es hier heruntergeladen werden: 
https://www.sbfv.de/service/verein/formulare bzw. 
https://www.sbfv.de/sites/default/files/downloads/Spielgenehmigungsantrag.pdf 

 „SBFV_Ärztliche Untersuchung von Jugendfußballspieler“: bitte die beiden identischen 
Abschnitte oben und unten ausfüllen und ein Exemplar selbst behalten. Hiermit bestätigen 
Sie, dass Ihr Kind gesund und geeignet ist Fußball zu spielen. 

 „Geburtsurkunde oder Pass“: die Kopie einer Urkunde, aus der man das Alter des Kindes 
sieht.  

 „Wohnsitzbescheinigung“ falls Ihr Kind keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt: eine 
Bescheinigung über den Wohnsitz (bekommt man kostenlos im Rathaus) und die Kopie von 
einem Dokument, aus dem man die Nationalität sieht (z. B. Pass, Personalausweis). 

 „Zusatzerklärung DFB 10-18 Jahre“: nur ausfüllen, falls Ihr Kind keine deutsche 
Staatsbürgerschaft besitzt und gleichzeitig 10-18 Jahre alt ist. Falls dieses Formular noch 
nicht auf der oben genannten Website verfügbar ist, kann es hier heruntergeladen werden: 
https://www.sbfv.de/service/verein/formulare bzw. 
https://www.sbfv.de/sites/default/files/downloads/Zusatzerkl%C3%A4rung%20DFB%2010-
18%20Jahre_0.pdf 

Wie geht es weiter? 
Sobald Sie die Formulare ausgefüllt haben und die anderen Dokumente organisiert haben, 
überreichen Sie bitte im Training das gesamte Bündel dem Trainer/Organisator der Mannschaft.  


