Spvgg. 1910 e.V. Langenselbold
Mitglied des Hessischen Fußballverbandes e. V
- Jugendabteilung Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns sehr, dass Ihr/e Tochter/Sohn bei der Spvgg. 1910 e.V. Langenselbold Fußball spielen
möchte.
Nach einem 4-5 maligen Probetraining ist es erforderlich, dass Ihr Kind – schon aus
versicherungstechnischen Gründen – in unserem Verein angemeldet wird. Vor dem ersten Training in
unserem Verein, bitten wir zunächst die beiliegende „Einverständniserklärung“ zu vervollständigen und zu
unterschreiben und an die zuständigen Trainer/Betreuer zurückzugeben.
Damit Ihr Kind einen ausreichenden Versicherungsschutz für Training und Spiel erhält, bitten wir Sie, die
beiliegende Anmeldung und Bankeinzugsermächtigung auszufüllen. Eventuelle Änderungen der Anschrift
bzw. der Bankverbindung, teilen Sie uns bitte rechtzeitig mit.
Der jährliche Beitrag beträgt 90,--€ (also 7,50 € pro Monat), sowie eine jährliche Infrastrukturabgabe von
24,-- €. Ab der zweiten angemeldeten Person besteht die Möglichkeit in den Familenbeitrag von 120,--€
zu wechseln. Auch hier wird der Infrastrukturbeitrag nur einmal pro Familie erhoben. Die Abbuchung der
Beiträge erfolgt halbjährlich (März / Oktober) und die Infrastrukturabgabe jährlich im Mai.
Zur Beantragung eines Spielerpasses beim Hessischen Fußballverband benötigen wir von Ihnen folgende
Unterlagen:


Bei Neuanmeldungen:
-



eine (nicht beglaubigte) Fotokopie der Geburtsurkunde
ein schriftliches Attest des Haus-/Kinderarztes, welches die Spielfähigkeit bescheinigt
ein aktuelles Passbild des Kindes
die unterschriebene Anmeldung der Eltern
unterschriebener Passantrag des Hessischen Fußballverbandes (nur Unterschreiben)

Bei einem Vereinswechsel:
-

ein aktuelles Passbild
ein Einschreibebeleg der Abmeldung beim bisherigen Verein
den Spielerpass (falls vom bisherigen Verein ausgehändigt)
die unterschriebene Anmeldung des/r Spielers/in und der Eltern
unterschriebener Passantrag des Hessischen Fußballverbandes (nur Unterschreiben)

Für die Bearbeitung müssen wir eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 10,-- € erheben (im
Wesentlichen Gebühren für den Hessischen Fußballverband).
Die oben genannten Unterlagen geben Sie bitte dem zuständigen Trainer/Betreuer.
Hinweis: Bei einer Abmeldung bedarf es einer schriftlichen Mitteilung per Einschreiben mit Rückschein,
um sich später bei einem anderen Verein anmelden zu können.
Wir freuen uns, Sie in unserem Verein begrüßen zu dürfen.
Und nochmals herzlichen Dank für das in uns gesetzte Vertrauen.
Ihre Jugendabteilung

