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Sportclub Lahr e.V. 
gegründet aus dem Lahrer FV 1903 e.V. und der Spvgg Lahr 1926 e.V. 
 
 
 
 
 
 

Bambinis/Minis/Zwerge 
 
 
Wichtige Information 
für die Eltern!! 
 
 
Herzlich Willkommen beim Sportclub Lahr! 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind beim Sportclub Lahr e.V. anmelden möchten. 
 
Anbei die Unterlagen für die Anmeldung Ihres Kindes in unserem Verein: 
 

• Mitgliedsantrag Sportclub Lahr e.V.  
 
Bitte füllen Sie den Mitgliedsantrag vollständig aus und geben Sie diesen unterschrieben 
an den Trainer/-in Ihres Kindes zurück. Danke. 
 
Hinweis: Alle „Fußballanfänger“ erhalten im ersten Jahr 50% Rabatt auf den 
Mitgliedsbeitrag.  
 
Sobald Ihr Kind in die F-Jugend kommt, werden wir einen Spielerpass für Ihr Kind 
beantragen. Wir informieren Sie dann rechtzeitig.  
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Stefan Wölfle    
Jugendleiter     
07821/5494859    
0171/5439617     
stefan.woelfle@sc-lahr.de   
 
 
Aktuelle Infos rund um den  
Sportclub Lahr finden Sie auf: 
 

Homepage: www.sc-lahr.de  
facebook: www.facebook.com/sportclub.lahr 
Instagram: www.instagram.com/sportclublahr 
Twitter: www.twitter.com/sc_lahr 
 



 

 

    Mitgliedsantrag JUGEND  
 
 

 
 
 

Nachname KIND: 
 

 
 

Vorname KIND: 

Geburtsdatum KIND: 
 
 

 

Straße: 

PLZ/Ort: 
 
 

 

Festnetz: 

Handy ELTERN: 
 
 

 

Handy KIND (wenn vorhanden): 
 

E-Mail VATER: 
 
 

 

E-Mail MUTTER: 
 

 
 
 

 

Einzelmitgliedschaft JUGEND (100 € pro Saison) £ 
Einzelmitgliedschaft 2.KIND einer Familie (60 € pro Saison) £ 

Mitgliedschaft FAMILIE (185 € pro Saison)  £ 
 

 

Einwilligungserklärung Datenschutz 
Die Erhebung Ihrer im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Anschrift, Geburtstag, Telefon, E-Mail, Bankdaten, die allein zur ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung 

erforderlich sind, beruht auf gesetzlicher Berechtigung. 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken  
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, dann kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.  

Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 

▢ Ich willige ein, dass der Verein die Daten und Bilder meines Kindes für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, 
insbesondere für seinen Internet-Auftritt, seine Präsenzen in den sozialen Netzwerken (facebook, Insta-
gram, Twitter), seine Vereinszeitschrift „Stadionmagazin“, in den Medien der Sportfachverbände sowie den 
örtlichen Presseorganen verwendet. 
 
 

Datum: ________________ Unterschrift : ____________________________________________________________ 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
Sie sind jederzeit berechtigt, von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten zu verlangen. Sie können jederzeit von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten die Berichtigung, Löschung und 
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 

Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen. Sie 
können den Widerruf entweder per Brief oder per eMail an den Verein (Geschäftsstelle / Vorstand) übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine 

anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Sportclub Lahr e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von dem Sportclub Lahr e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
 
 
 

Kontoinhaber (Vorname+Name): _____________________________________________________________________________ 
 

IBAN:DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 
 
 
 

Datum: ________________ Unterschrift Kontoinhaber: _____________________________________________________ 

 

Gläubiger-ID Sportclub Lahr e.V.: DE51ZZZ00001649991 
Stand: 15.05.2022 

Bei Einwilligung 
hier ankreuzen!  

Hier unter- 
schreiben!  

Hier IBAN eintragen!  

Hier unter- 
schreiben!  



Jugendabteilung SC Lahr e.V. 
 

Was uns beim SC Lahr wichtig ist… 
 

 

• Wir sind immer freundlich und grüßen uns (Spieler/Trainer/Eltern). Außerdem 
bedanken wir uns, wenn wir mit anderen zum Spiel/Training fahren können. 

 

• Wir legen großen Wert auf einen guten Umgangston untereinander. 
Schimpfwörter haben nichts auf und um den Sportplatz zu suchen! 

 

• Respekt zu haben ist uns wichtig! Deshalb beleidigen wir niemanden und 
machen uns auch nicht über sportliche oder persönliche Schwachpunkte bzw. 
Eigenarten anderer Personen lustig.  

 

• Probleme und Konflikte lösen wir mit Gesprächen. Vor allem sprechen wir nicht 
schlecht über andere Personen hinter deren Rücken. 

 

• Nicht der einzelne Spieler/Spielerin, sondern die Mannschaft steht im 
Mittelpunkt! Deshalb ist es uns wichtig, dass keine Gruppenbildung entsteht.  

 

• Wir kommen regelmäßig ins Training und legen großen Wert auf Pünktlichkeit. 
 

• Wir helfen alle beim Aufbau/Abbau der Tore und des Trainingsmaterials mit. 
 

• Wer aus einem wichtigen Grund einmal nicht ins Training kommen kann, 
entschuldigt sich persönlich beim Trainer/Trainerin. 

 

• Wir motivieren uns gegenseitig und meckern nicht untereinander, wenn es mal 
nicht läuft. 

 

• Wir akzeptieren die sportlichen Entscheidungen der Trainer/Trainerinnen. 
Wenn ich mal eine Frage dazu habe, dann suche ich das persönliche Gespräch 
mit dem Trainer/Trainerin. 

 

• Bei allem sportliche Ehrgeiz verhalten wir uns gegenüber unseren Gegnern 
(Spieler/Trainer/Zuschauer) sportlich fair.  

 

• Disziplin ist ein wichtiger Grundstein für Erfolg. Deshalb provozieren wir keine 
SR, Gegenspieler und Zuschauer durch unnötige Kommentare und Gesten. 

 

• Auch Niederlagen gehören zum Sport mit dazu. Wir machen uns in diesen 
Fällen keine Vorwürfe und suchen auch nicht die Gründe dafür bei anderen. Es 
gilt das Motto: Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen! 

 

• Wir legen alle Wert auf ein gutes Verhältnis zwischen den einzelnen 
Jugendteams des SC Lahr, denn wir spielen alle im gleichen Verein. 

 

• Wir gehen generell immer achtsam mit dem Trainingsmaterial (z.B. Bällen, 
Trainingsgeräten etc.) und den Sportanlagen (Umkleide, Duschen etc.) um.  

 

• Wir hinterlassen die Sportanlagen (auch bei Auswärtsspielen) immer sauber 
und entsorgen den Müll im Mülleimer. 
 

• Wir gehen sorgsam mit unserer Umwelt um und tragen mit dazu bei, dass 
Wasser und Energie (Strom/Heizung) nicht unnötig verschwendet werden. 

 

• Uns ist es wichtig, dass wir durch unser Auftreten unseren Verein immer 
positiv in der Öffentlichkeit repräsentieren. 


