
Bei Online-Anträgen aufbewahren oder bei Postanträgen senden an:
SÄCHSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.  

Antrag auf Spielerlaubnis (Vers.ab 07/2020) 

Vereins-Nr.   Erwachsene* Nachwuchs* 

Vereinsname 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum     Geschlecht*    männlich

Nationalität**

weiblich 

Anschrift 
 

   (Straße) 

   (Postleitzahl)    (Ort) 

Der/Die  Spieler/-in bzw. Vertretungsberechtigte hat die Zustimmung zur Nutzung der Adressdaten des Spielers /der  
Spielerin für Marketingzwecke, insbesondere für Angebote des DFB, seiner Verbände sowie Partner erteilt.* 

Erstausstellung* ……………………………………      Kopie der Geburtsurkunde oder eines amtl. Dokumentes     
beigefügt (im Nachwuchs- und Erwachsenenbereich)*

Vereinswechsel* …………………………………..      Abmeldenachweis des abgebenden Vereins beigefügt* 
(SFV-Abmeldebestätigung oder alter Spielerpass, wenn noch 
vorhanden)

Eigener Nachweis der Abmeldung beigefügt* 
(Einschreibebeleg/Empfangsbestätigung abgebender Verein) 

  Letzter Verein:       Pass-Nummer:   

 Namensänderung, Korrekturen (Kopie eines amtlichen Dokumentes beigefügt)*      * Zutreffendes ankreuzen 

Der Spieler/die Spielerin bzw. die Erziehungsberechtigten erklären mit der Unterschrift, dass o.g. Antragsteller die 
Vereinsmitgliedschaft im antragstellenden Verein besitzt und die Satzung und Ordnungen des SFV und der ihm 
übergeordneten Verbände anerkennt. Spieler/in bzw. Erziehungsberechtigte und antragstellender Verein bestätigten durch ihre 
Unterschrift die Richtigkeit aller Angaben. Der antragstellende Verein muss sich von der Richtigkeit der persönlichen Daten 
in geeigneter Weise, ggf. durch Einsicht in entsprechende Dokumente, eigenverantwortlich überzeugen. Unzutreffende 
Angaben gehen bei Aufnahme in den Antrag zu Lasten des Vereins. Bei nachträglicher Feststellung der Unrichtigkeit von 
Angaben können Spieler/in und antragstellender Verein im Rahmen eines sportgerichtlichen Verfahrens nach den Ordnungen 
des SFV belangt werden.  

Datum

(Unterschrift Spieler/Spielerin) (Unterschrift des Vereins mit Stempel) (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
            -nur bei Minderjährigen- 

** bei Ausländern ab 10. Lebensjahr 
Antrag Internationale Freigabe beifügen

6300 



TSV Reichenberg-Boxdorf e.V.                Abteilung Fußball 

 

Turn- und Sportverein 
Reichenberg-Boxdorf e.V 
 
Aufnahmeantrag / neues Mitglied Abteilung Fußball 

 
Name:   ...................................................................... 
 
Vorname:  ...................................................................... 
 
Geburtsdatum:  ...................................................................... 
 
Anschrift:   ...................................................................... 
 

...................................................................... 
 

Telefon:   ...................................................................... 
 
Mannschaft:   ...................................................................... 
 
 
Mit meiner Unterschrift beantrage ich die Mitgliedschaft im 
TSV Reichenberg-Boxdorf e.V. und erkenne die Vereinssatzung an. 
Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich zum 1. September fällig und zählt als Beitrag für den  
Zeitraum von Anfang September bis Ende August des folgenden Jahres. 
Bei Vereinsaustritt, welcher schriftlich dem TSV Reichenberg-Boxdorf e.V. mitzuteilen 
ist, erfolgt keine Beitragsrückerstattung! 
Ich stimme der Teilnahme am Lastschriftverfahren zur automatischen Abbuchung des  
Mitgliederbeitrages gemäß gesondertem Antrag zu. 

 
 
....................      .................................................        ……………………………. 
Datum                  Unterschrift des Antragstellers              Unterschrift Erziehungsberechtigten 

                                                                                   (bei Minderjährigen) 
 
Ausstellung eines Spielerpasses erforderlich:   ja / nein 
(falls ja: Bearbeitungsgebühren 5 Euro in bar) 
 
 
Bestätigung der Mitgliedschaft durch die Abteilung Fußball des 
TSV Reichenberg/Boxdorf e.V. 
 
 
..........................                         ........................................................... 
Datum       Unterschrift Abt. Fußball 

 

Postanschrift: TSV Reichenberg-Boxdorf e.V., Abteilung Fußball, Dresdner Str. 69, 01468 Moritzburg/OT Reichenberg 



SEPA-Lastschriftmandat 
SEPA Direct Debit Mandate 
 
Name des Zahlungsempfängers: 
TSV Reichenberg / Boxdorf e.V. - Abteilung Fußball 
 
Anschrift des Zahlungsempfängers: 
Straße und Hausnummer: 
Dresdner Straße 69 

 

Postleitzahl und Ort:                                                                   Land / Country: 
01468 Moritzburg OT Reichenberg                                   Deutschland 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE48ZZZ00000560347 

 

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen)  
 

 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / von unserem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) 

auf mein / unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen.  

 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor so send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to 

debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. 

 

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A 

refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a  

statement that you can obtain from your bank. 

 
Zahlungsart: 
     x    Wiederkehrende Zahlung                                   Einmalige Zahlung 

 
Name des Zahlungspflichtigen / Debitor name:  
 

 

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 

Straße und Hausnummer:  

 

 

Postleitzahl und Ort:        Land: 

 

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / oder Kontonummer und Bankleitzahl: 

 

 

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters): 

 
                 Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen mit DE beginnt. 
 

Ort:                       Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY): 

 

 
 

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):  



Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von Minderjährigen in 

Druck- und Online-Medien im Rahmen des Fußballsports 

 
 
Name:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (Vorname / Name) 

 

Anschrift: ……………………………………………………..          .…………………………………………………… 

  (Straße / Nr.)     (PLZ / Ort) 

 

E-Mail:  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Erziehungsberechtigte(r) von:  ……………………………………………………………………………………………. 

     (Name des minderjährigen Kindes) 

 

    geboren am:  …………………………………………………………………………………………… 

     (Geburtsdatum      TT/MM/JJJJ) 

 

1. Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten 

 
Ich willige ein, dass der TSV Reichenberg-Boxdorf e.V., der Sächsische Fußball-Verband e.V. und die DFB GmbH 

die nachfolgenden personenbezogenen Daten meines oben genannten Kindes in Druckerzeugnissen und 

Online-Medien, wie z.B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform des 

Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der 

Spielberichte veröffentlichen dürfen und die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien 

zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermitteln dürfen:  

 

Vor- u. Nachname des Kindes, offizielle Daten des Spielbetriebs wie z.B. Vereinsmitgliedschaften und 

Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- und Auswechslungen, erzielte Tore, 

Torschützenlisten uns statistische Auswertungen über diese Daten. 

 
 

2. Einwilligung in die Veröffentlichung eines Spielerportraits 
 

Ich willige ein, dass sich mein Kind als Nutzer in DFBnet und FUSSBALL.DE registriert und damit Daten seines 

Profils angeben, kontrollieren, verändern, freigeben, ergänzen oder sperren kann. Dies betrifft u.a. Fotos, Texte 

und Kommentare zu Spielen und für den Fußball relevante Ereignisse.  

 

(Falls nicht gewünscht, bitte streichen) 

 
 

Auf die mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet verbundenen Risiken bin ich durch das 

Informationsblatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten unf 

Fotos im Internet“ (Blatt 2 dieses Formulars) hingewiesen worden. 

 

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Rechtsnachteile 

widerrufen kann. 

 

 

 

………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 
(Ort / Datum)     (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 



Wichtige Informationen zur Einwilligung für die Veröffentlichung 

von persönlichen Daten und Fotos im Internet 
 

Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE:  
 

 Die persönlichen Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht 

 

 Der Benutzer kann selbst einstellen, welche Daten in seinem Profil veröffentlicht werden und 

welche nicht veröffentlicht werden sollen.  

 

 Mit einer erweiterten Registrierung als Spieler/in kann der Benutzer selbst entscheiden, ob 

sein Name in Spielberichten, Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten 

angezeigt wird. Ohne diese Registrierung kann nur ein Verantwortlicher des Vereins diese 

Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Der Veröffentlichungsstatus kann jederzeit, also z.B. 

von Veröffentlichen auf Nicht-Veröffentlichen, geändert werden. In diesem Fall werden alle 

genannten Daten innerhalb kurzer Zeit über FUSSBALL.DE nicht mehr veröffentlicht. Es kann 

aber grundsätzlich nicht verhindert werden, das Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf. 

auf anderen Internet-Plattformen weiterhin veröffentlicht werden.  

 

 Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer Veröffentlichung 

hinweisen und den Umgang mit dem Internet sorgsam begleiten und möglichst häufig 

überprüfen 
 

Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im Internet 

beinhaltet folgende Risiken: 
 

 Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet gestellt werden, können weltweit, 

d.h. auch in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden. 

 

 Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise 

gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert und manipuliert werden. 

 

 Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der 

Veröffentlichungen nach unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig 

miteinander und mit anderen persönlichen Daten verknüpft werden können (z.B. zum 

Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführen von 

Informationen)  

 

 Unerwünschte kommerzielle Nutzung wie z.B. die Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens 

oder Anrufens zu Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung (Mobbing, Stalking) 

 

 Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können Daten auch dann noch von 

Dritten weiter verwendet werden, wenn sie im ursprünglichen Internet-Angebot bereits 

verändert oder gelöscht wurden 
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