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lichkeit digital an das Passwesen zu schicken. Alternativ an die 

Vereinsadresse. 

 

Passwesen 

Marcus Feller - m.m.feller@t-online.de  

 

Vereinsadresse 

SV Alemannia Wilster  

Bahnhofstraße 30 

25554 Wilster  

 

 



 

1. Aufnahmeantrag 
Sportverein »Alemannia« Wilster von 1904 e.V., 25554 Wilster 

 

Ich beantrage hiermit meine Aufnahme als:   AKTIVES          PASSIVES        Mitglied    (bitte ankreuzen)     

 

in den Sportverein »Alemannia« Wilster von 1904 e.V. 

 

Für die kontrollierte Übersicht der Mitgliedschaft sind alle Felder vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen: 

 

 

 

Vorname, Name: ___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Anschrift: __________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Geburtsdatum: _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Telefon: __________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

E-Mail: ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Die Vereinssatzung ist mir bekannt. Ich erkenne diese in vollem Umfang an und verpflichte mich zur pünktlichen Zah-

lung (Einzugsermächtigung/Lastschrifteinzug) der Beiträge. Die aktuelle Satzung ist jeder Zeit im Internet unter 

https://www.sva-wilster.de/mitglied-werden einsehbar. 

 

 

 

______________________________         _______________________________ 

                  (Ort)                           (Datum) 

 

 

       _____________________________________ 

              Unterschrift des Antragstellers 

 

Für Kinder / Jugendliche:  

Als Erziehungsberechtigter des minderjährigen Antragstellers bin ich mit seinem/ihrem Eintritt in den Sportverein Ale-

mannia Wilster von 1904 e.V. einverstanden und bürge schuldrechtlich für entstandene Verbindlichkeiten (§4 der Sat-

zung). 

 

_____________________________________ 

  Unterschrift Eltern /Vormundschaft 

  



 

2. Beitragsordnung zum Aufnahmeantrag 
 

Auf der Grundlage von §6 der Vereinssatzung hat die Mitgliederversammlung in ihrer Sitzung am 03.02.2017 die nachfolgende Bei-

tragsordnung beschlossen. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Art der Mitgliedschaft und der jeweiligen Leistungsfä-

higkeit einzelner Mitgliedergruppen.  

STATUS Monatsbeitrag ¼-jährlich BITTE ANKREUZEN 

AKTIV1  16 EUR 48 EUR  

AKTIV2 ermäßigt  10 EUR 30 EUR  

PASSIV  6 EUR 18 EUR  

JUGEND bis 18 Jahre  10 EUR 30 EUR  

FAMILIENBEITRAG 25 EUR 75 EUR  

 

BEITRAGSHÖHE 

Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Status maßgebend. Soweit dem Verein kein entsprechender Nachweis ein-

gereicht wird, der einen geringeren Beitrag rechtfertigt, ist der für AKTIVE1 Mitglieder festgesetzte Beitrag zu entrichten.  

 

Der Beitrag „AKTIV2 ermäßigt“ wird für Schüler, Studenten, Arbeitslose, Rentner und Sozialhilfeempfänger gewährt. Ein entsprechen-

der Nachweis ist immer inklusive (voraussichtlicher) Laufzeit dem Aufnahmeantrag beizufügen. Kinder/Jugendliche brauchen den 

Nachweis nicht zu führen. Der Verein ist umgehend darüber zu informieren, sollte sich der Status ändern.  

 

Der Familienbeitrag wird ab 3 aktiven Mitgliedern einer zusammenwohnenden Gemeinschaft gewährt. 

 

BEITRAGSZAHLUNG/-EINZUG 

Aus organisatorischen Gründen erfolgen die Beitragszahlungen ausschließlich im SEPA-Lastschriftverfahren. Die Beiträge sind mit 

vierteljährlicher Zahlung fällig, jeweils zum 15. FEBRUAR / MAI / AUGUST / NOVEMBER. Der Beitrag darf nur aus wichtigem Grund 

verweigert/zurückgezogen werden. Sollte/kann der fällige Mitgliedsbeitrag gar nicht oder nur zum Teil entrichtet werden, so ist um-

gehend Kontakt zum Vorstand aufzunehmen. 

 

BEITRAGSPFLICHT 

Soweit bei der Aufnahme in den Verein anteilige Mitgliedsbeiträge zu entrichten sind, beginnt die Beitragspflicht am 1. des Eintritts-

monats. Die Beitragspflicht bei Austritt endet jeweils zum Halbjahresende. Sollte ein Kind bis 10 Jahre innerhalb der ersten sechs 

Monate austreten, besteht die Beitragspflicht für die Anzahl der Monate von Eintrittsbeginn (1. des Eintrittsmonats) bis zum Austritts-

ende (Letzter des Austrittsmonats).  

 

AUSTRITT 

Gemäß §5 der Satzung muss der Austritt dem Vorstand in Schriftform erklärt werden. Er kann nur mit einer Frist von 1 Monat zum 30. 

Juni oder 31. Dezember erfolgen. Bei Kindern bis 10 Jahren kann der Austritt dem Vorstand innerhalb der ersten sechs (6) Monate 

jeweils zum Monatsende erklärt werden (einmalig möglich). Bei Jugendlichen/Kindern ist die Austrittserklärung auch von den El-

tern/der Vormundschaft zu unterzeichnen. Für den Austritt ist das Musterschreiben gemäß Anlage zu nutzen (Punkt 6).  

 

Ich erkenne die Beitragsordnung in vollem Umfang an und verpflichte mich zur pünktlichen Zahlung (Einzugsermächti-

gung/Lastschrifteinzug) der Beiträge.  

 

 

______________________________         _______________________________ 

                    (Ort)                            (Datum) 

       _____________________________________ 

              Unterschrift des Antragstellers 

Für Kinder / Jugendliche: 

 

Als Erziehungsberechtigter des minderjährigen Antragstellers bin ich mit seinem/ihrem Eintritt in den Sportverein Alemannia Wilster 

von 1904 e.V. einverstanden und bürge schuldrechtlich für entstandene Verbindlichkeiten (§4 der Satzung). 

 

 

_____________________________________ 

  Unterschrift Eltern /Vormundschaft 



 

3. SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger –Identifikationsnummer: DE32ZZZ00000274582 

(Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt) 
 

 

 Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Sportverein »Alemannia« Wilster von 1904 e.V. Zahlungen von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  

 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Sportverein »Alemannia« Wilster von 

1904 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften in der von der Jahreshauptversammlung beschlossenen 

Höhe, vierteljährlich zum 15. FEBRUAR, 15. MAI, 15. AUGUST und 15. NOVEMBER einzulösen.  

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-

teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Erstat-

tung des belasteten Betrages darf nur aus wichtigem Grund verlangt werden. Sollte/kann der fällige Mit-

gliedsbeitrag gar nicht oder nur zum Teil entrichtet werden, so ist umgehend Kontakt zum Vorstand auf-

zunehmen.  

 

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung  

 

 

Vorname, Name: ___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Anschrift: __________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Kreditinstitut: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

IBAN: ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

BIC: _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________         _______________________________ 

                    (Ort)                                    (Datum) 

 

       ____________________________________ 

                                                                                                      Unterschrift des Kontoinhabers 



 

4. Einverständniserklärung digitaler Spielerpass 

 

a. Einverständniserklärung 

im Fall von Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters (Eltern / Vormundschaft) – 

zur Verwendung des Spielerfotos 

 

Daten des Spielers / der Spielerin: 

________________________________________________________________________________________________________ 

Vor- und Nachname, Geburtsdatum  

________________________________________________________________________________________________________ 

Anschrift (PLZ + Ort, Straße + Nr.) 

 

Pflichtfeld bei vom Spieler/von Spielerin zur Verfügung gestelltem Foto 

Der Spieler / die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter - sichert zu, über alle Bild-

rechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur Verfü-

gung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zeitlich und räumlich unbefristet 

zu speichern  

Empfohlene Zusatzoption 

Der Spieler / die Spielerin – im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willigt hiermit ein, dass das 

zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den Sportverein Alemannia Wilster von 1904 e.V. oder die Vereine der 

Spielgemeinschaft (nur Jugendbereich A- bis D-Jugend) Wilstermarsch (die Vereine: SV Alemannia Wilster, TSV 

Beidenfleth, TSV Wewelsfleth, SV Brokdorf, FC Flethsee, TSV Heiligenstedten), den Schleswig-Holsteinischer 

Fußballverband und die DFB-Medien GmbH & Co. KG in Print- und Online-Medien, wie z.B. auf den Internet-

Seiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließ-

lich der damit verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, 

Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-

Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf. 

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler / die Spielerin oder gesetzlichen 

Vertreter widerrufbar   

Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstregistrierung auf 

FUSSBALL.DE durch die Spieler / die Spielerin online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem Verein, 

muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen unverzüglich entfernt werden. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift des Spielers / der Spielerin / gesetzlichen Vertreters (Eltern / Vormundschaft) 

Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler / der Spielerin mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei Minderjährigen 

unter 13 Jahren ist beigefügte Zusatzerklärung (b.) für die empfohlene Zusatzoption zwingend erforderlich. 



 

b. Zusatzerklärungen für Minderjährige unter 13 Jahren 

Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von Minderjährigen in  

Druck- und Online-Medien im Rahmen des Fußballsports 

 

Name:  __________________________________________________________________________________________ 

  (Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten) 

 

Anschrift __________________________________________________________________________________________ 

  (PLZ Ort, Straße Nr.) 

 

E-Mail/Tel.: __________________________________________________________________________________________ 

 

 

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 Sportverein Alemannia Wilster von 1904 e.V. oder die Vereine der Spielgemeinschaft (nur Ju-

gendbereich A- bis D-Jugend) Wilstermarsch (die Vereine: SV Alemannia Wilster, TSV Beidenfleth, TSV Wewelsfleth, SV 

Brokdorf, FC Flethsee, TSV Heiligenstedten) der Schleswig-Holsteinischer Fußballverband und die DFB-Medien GmbH & 

Co. KG die nachfolgenden personenbezogenen Daten meines oben genannten Kindes in Druckerzeugnissen und Onli-

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

balls „FUSSBALL.DE“, einschließlich der hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte veröffent-

lichen dürfen und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstat-

tung 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- u. Auswechselungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische 

Auswertungen über diese Daten. 

 

2. Einwilligung in die Veröffentlichung eines Spielerprofils 

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

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 Infor-

mationsblatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten und Fotos im Inter-

net“ 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 In-

ternet 

Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE: 

 Die 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 Veröf-

fentlichung ändern. Der Veröffentlichungsstatus kann jederzeit, also z.B. von Veröffentlichen auf 

Nicht-Veröffentlichen, geändert werden. In diesem Fall werden alle genannten Daten innerhalb kur-

zer Zeit über FUSSBALL.DE nicht mehr veröffentlicht. Es kann aber grundsätzlich nicht verhindert 

werden, dass Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf. auf anderen Internet-Plattformen weiter-

hin veröffentlicht werden. 

 Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer Veröffentlichung hinwei-

sen und den Umgang mit dem Internet sorgsamen 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 eingestellt 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 per-

sönlichen Daten verknüpft werden können (z. B. zum Erstellen eines aussagekräftigen Persönlich-

keitsprofils 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 die Daten auch dann noch von Dritten 

weiterverwendet werden, wenn sie im ursprünglichen Internet-Angebot bereits verändert oder ge-

löscht wurden. 



 

5. Ehrenkodex 

a. Spieler und Spielerinnen 

 

Mein Team zählt auf mich und ich kann mich auf mein Team und mein Team auf mich verlassen. 

 

1. Pünktlichkeit 

 Ich bin pünktlich. Ohne mich ist das Team nicht komplett.  

2. Zuverlässigkeit  

 Ich versuche kein Training zu versäumen. Es ist unfair Training leichtfertig abzusagen, weil mein 

Trainer sich vorbereitet und Zeit investiert.  

 Ich sage ab, wenn ich nicht zum Training kommen kann.  

 Nur im Training lernen mein Team und ich das Fußballspielen. Das Training wird nicht gestört.  

 Ich werde alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Spieltermine zu halten. Einladungen zu Geburtstagen 

oder Familienfeiern kann ich mit dem Hinweis "Ich habe Verantwortung für mein Team, es wartet 

auf mich" oft zeitlich verändern.  

3. Fairplay, Freundlichkeit, Ehrlichkeit 

 Freundlichkeit ist für mich selbstverständlich. Ich kann nicht jeden gleich gern mögen, akzeptiere 

aber jeden Mannschaftskameraden, die Spieler der Gegenmannschaften und die Schiedsrichter.  

 Bei Fehlern unterstütze ich jeden einzelnen im Team, damit es beim nächsten Versuch besser 

klappt.  

 Ich spiele harten und dynamischen Fußball, werde aber niemals jemanden absichtlich foulen.  

4. Teamfähigkeit 

 Das Team ist der Star.  

 In Spiel und Training gebe ich immer 100%. Ich bin ein wichtiger Teil des Teams und stelle mich in 

den Dienst der Mannschaft. Ich spiele auf allen Positionen.  

5.  Umwelt und Sauberkeit 

 Ich gehe pfleglich mit dem Vereinseigentum um. Ich mache nichts kaputt. Wenn etwas doch einmal 

kaputt geht, informiere ich meinen Trainer/meine Trainerin und stehe dazu.  

 Fußballschuhe werden draußen ausgezogen und nach Training und Spiel gereinigt.  

 Ab D-Jugend sind wir Spieler für den Kabinendienst verantwortlich. Bis zur E-Jugend helfen die El-

tern beim Kabinendienst.  

6. Hilfsbereitschaft  

 Wenn der Verein mich beim Arbeitsdienst braucht, helfen meine Eltern und ich.  

 Ich helfe jedem aus dem Team, wenn er Probleme hat und um Hilfe bittet.  

 Ich übernehme das Wegräumen von Bällen und Trainingshilfen bei Spiel und Training.  

  



 

b. Eltern 
 

Wir sind die Vorbilder unserer Kinder. Die Arbeit im Sportverein bildet unsere Kinder körperlich und gesell-

schaftlich. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist die Grundlage für einen erfolgreichen 

Sportverein.  

 

Bei mindestens einem Elternabend pro Saison, vom jeweiligen Trainer einberufen, sollen die Eltern über alle 

wichtigen Ereignisse und Pläne informiert werden. Die Eltern haben das Recht eine Begründung vom Trai-

ner zu erhalten, der in sportlichen Fragen die letzte Entscheidung hat. Umgekehrt erwartet der Verein von 

den Eltern, dass sie sich Ihrer Vorbildfunktion bewusst sind.  

 

 Die Eltern unterstützen den Verein mit ehrenamtlicher Arbeit und leben damit auch Ihren Kindern vor, 

dass das Gemeinwesen ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und unseres Vereinslebens ist. 

 

 Die Eltern unterstützen die ehrenamtlichen Trainer und entlasten sie bei organisatorischen Aufgaben.  

 

 Die Eltern (bis zur E-Jugend) fegen bei Heimspielen die Mannschaftskabinen und kontrollieren auch die 

Kabinen der Gäste.  

 

 Die Eltern (bis zur E-Jugend) fegen bei Auswärtsspielen die Mannschaftskabine.  

 

 Es wird empfohlen, je Mannschaft einen Betreuer aus der Elternschaft zu benennen, der den Trainer 

bei organisatorischen Fragen unterstützt.  

 

 Die Eltern unterstützen die Kinder bei der Einhaltung ihres Ehrenkodex.  

 

 Am Spielfeldrand verhalten sich die Eltern gegenüber allen Kindern, Eltern, Trainern und Schiedsrich-

tern fair und zurückhaltend.  

 

 Fehlverhalten von Eltern und Spielern anderer Mannschaften wird nicht mit eigenem Fehlverhalten be-

antwortet.  

 

 Die Kinder sollten die ganze Saison bei ihrem Team bleiben und nur zum Saisonende die Mannschaft/ 

den Verein verlassen. Die Trainer planen die Saison mit Ihren Kindern und verlassen sich auf Sie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DER VEREIN. SIND WIR. SEIT 1904. 

  



 

6. Beendigung der Mitgliedschaft 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit kündige ich die Mitgliedschaft im Sportverein »Alemannia« Wilster von 1904 e.V. zum nächsten nach Satzung 

möglichen Zeitpunkt, für: 

Vorname, Name: ___________________________________________________________________________________________________ 

Anschrift: __________________________________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________________________________________________ 

E-Mail: ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gemäß Beitragsordnung ist mir bewusst, dass der Austritt nur mit einer Frist von 1 Monat zum 30. Juni oder 31. De-

zember erfolgen kann. Außerdem besteht die Beitragspflicht bei Austritt bis zum Halbjahresende (30. Juni / 31. De-

zember). Bei Kindern bis 10 Jahre, die innerhalb der ersten sechs Monate austreten, besteht die Beitragspflicht für die 

Anzahl der Monate von Eintrittsbeginn (1. des Eintrittsmonats) bis zum Austrittsende (Letzter des Austrittsmonats).  

 

Bitte bestätigen Sie mir die Beendigung der Mitgliedschaft an oben genannte Adresse elektronisch. 

 

 

______________________________         _______________________________ 

                  (Ort)                           (Datum) 

 

 

       _____________________________________ 

              Unterschrift des Antragstellers 

 

 

 

Für Kinder / Jugendliche: 

Als Erziehungsberechtigter des minderjährigen Antragstellers bin ich mit seinem/ihrem Austritt aus dem Sportverein 

Alemannia Wilster von 1904 e.V. einverstanden und bürge schuldrechtlich für noch entstandene/entstehende Verbind-

lichkeiten (§4 der Satzung). 

 

_____________________________________ 

           Unterschrift Eltern /Vormundschaft 


