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

• Mitgliedsantrag Sportclub Lahr e.V.  
• Spielgenehmigungsantrag Südb. Fußballverband (für Spielerpass) 
• Abmeldeformular Südb. Fußballverband (für Abmeldung beim bisherigen Verein) 

 
Bitte füllen Sie alle Unterlagen vollständig aus und geben Sie diese unterschrieben an den 
Trainer/-in Ihres Kindes zurück. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Anmeldung Ihres 
Kindes nur dann bearbeitet werden kann, wenn alle Unterlagen vollständig sind. 
 
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 

 

Vereinswechsel! 



 

 

   Mitgliedsantrag Sportclub Lahr e.V. 
 
 

 
 
 

Nachname: 
 

 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 
 

 

Straße: 

PLZ/Ort: 

 
 

 

Telefon: 

Handy: 

 
 

 

E-Mail: 

 

 
 
 

 

 

Einzelmitgliedschaft PASSIV (75 € pro Saison) 
 

£ 
Einzelmitgliedschaft AKTIV (Senioren/Frauen) (120 € pro Saison) £ 

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

Mitgliedschaft PARTNER (2 Partner) (115 € 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 meine Daten und Bilder von mir 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!  



Seite 1 von 2 

Spielgenehmigungsantrag 

1) Vereinsnummer Pass-Nummer 

2) Vereins-Name

3) Name, Vorname

4) Geburtsdatum Geburtsort 

5) Staatsangehörigkeit Geschlecht m. w. 

6) Anschrift Spieler/in
Straße Haus-Nr. 

Postleitzahl Ort 

E-Mail-Adresse 

Erstmalige Spielerlaubnis 
Wir beantragen die erstmalige Spielerlaubnis für o. g. Spieler/in und bestätigen, dass noch keine Spielberechtigung bestanden hat, auch 
nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland.  
Das angegebene Geburtsdatum und die Namensschreibweise werden nachgewiesen durch: 

Geburtsurkunde Kopie eines anderen amtlichen Dokumentes Bestätigung einer Behörde auf dem Antrag 

Bei erstmaliger Spielerlaubnis für aus dem Ausland kommende Spieler/-in ist zusätzlich anzugeben: 

letzter Wohnort im Ausland:   
Name und Vorname beider Eltern:   
Kopie Personalausweise oder Reisepass:   
Für einige Länder und Nationalitäten sind eventuell weitere persönliche Angaben bzw. Formulare erforderlich (siehe sbfv.de). 

Vereinswechsel 
Wir beantragen für o. g. Spieler/in Spielerlaubnis. 

Bisheriger Verein:   
Beizufügen ist bei einem Wohnsitzwechsel von Jugendlichen (§ 8 Ziffer 1 d Jugendordnung) amtliche Bescheinigung, wann 
der Wohnsitzwechsel erfolgte (Dieser darf nicht länger als 3 Monate zurückliegen) 

Der Spieler erklärt mit seiner Unterschrift, dass er sich beim bisherigen Verein als aktiver Spieler abmeldet oder online stellver-
tretend abgemeldet werden darf. 
Ist der Spieler zurzeit gesperrt?  ja  nein Wenn ja, von wann bis wann? 

 Ausbildungs- und Förderungsentschädigung wurde bezahlt. 

Wiederanmeldung 

Erklärungen zum Spielerfoto 
Für die ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebs, insbesondere zur Prüfung der Spielberechtigung (sog. digitaler Spielerpass) ist ein 
Lichtbild der Spielerin bzw. des Spielers zwingend erforderlich. Das Lichtbild wird durch den Verein an den Verband übermittelt und im Auftrag 
des Verbands in einem von der DFB GmbH für den gesamten deutschen Fußball betriebenen IT-System (DFBnet) gespeichert. 

Die Spielerin bzw. der Spieler räumt dem Verein sowie dem Verband das einfache, räumlich unbegrenzte und auf die Dauer der rechtmäßigen 
Verarbeitung begrenzte Nutzungsrecht an diesem Foto ein, damit diese das Foto zum vorgenannten Zwecke verwenden können. Die Spielerin 
bzw. der Spieler erklärt, über die dafür erforderlichen Nutzungsrechte zu verfügen, soweit er das Foto nicht selbst hergestellt hat. 

Hiermit willigt der Spieler - im Fall von Minderjährigen zusätzlich der/die gesetzliche/n Vertreter - ein, dass das für den Spielerpass zur 
Verfügung gestellte Lichtbild auch zur Veröffentlichung auf den Internet- Seiten des Vereins und Verbandes und auf der Online-Plattform 
des Amateurfußballs FUSSBALL.de, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von 
Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet werden darf. Diese Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen 
widerrufbar. Der Widerruf ist an den eigenen Verein zu richten oder kann nach einer entsprechenden Selbstregistrierung über 
www.fussball.de online durchgeführt werden. 

Datenschutzerklärung 
Die personenbezogenen Daten dieses Antrags werden an den SBFV übermittelt. Der SBFV ist berechtigt, die personenbezogenen Daten unter 
Wahrung der gesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Zwecke der Organisation und Durchführung des Spielbetriebs sowie 
anderer Bereiche des Fußballs, elektronisch zu erfassen und in dem gemeinsam mit dem DFB und seinen Mitgliedsverbänden betriebenen 
einheitlichen und verbandsübergreifenden Verwaltungssystem DFBnet zu speichern. Die Datenerfassung dient vornehmlich der Verbesserung 
und Vereinfachung der spieltechnischen und organisatorischen Abläufe im Verband, sowie im Verhältnis zum DFB und dessen 
Mitgliedsverbänden, der Schaffung direkter Kommunikationswege zwischen Mitgliedern, Vereinen und Verbänden sowie zum DFB und dessen 
Mitgliedsverbänden und der Erhöhung der Datenqualität für Auswertungen und Statistiken.  
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Die nachstehend aufgelisteten allgemein zugänglichen Daten zu Spielen und Spielereignisse werden in Internetportalen und anderen Medien 
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 veröffentlicht. Außerdem können diese Daten an die Verleger von 
Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden. 
Hierzu gehören Name und Vorname des Spielers u.a. in Mannschaftsaufstellungen und Mannschaftskadern, Torschüsse, Auswechselungen, 
Karten. Außerdem werden diverse Statistiken wie z.B. Torschützenlisten veröffentlicht.  
 
Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren erfolgt die Veröffentlichung und Übermittlung nur, wenn der/die gesetzliche/n Vertreter 
ausdrücklich seine/ihre Zustimmung zur Veröffentlichung gegeben hat/haben (siehe Zusatzerklärung für Minderjährige). 
 

 Ich willige bzw. (im Falle des gemeinsamen Sorgerechts) wir willigen ein, dass Vor- und Nachname der Spielerin bzw. des Spielers, sowie 
die Spielberichtsdaten (insbes. Aufstellung, Ein-/Auswechselungen, Karten, erzielte Tore, sonstige Spielereignisse) einschließlich 
statistischer Auswertungen über diese Daten verarbeitet werden dürfen (z.B. Veröffentlichung auf FUSSBALL.DE). 

 
WIDERSPRUCHSRECHT: Der Spieler oder der/die gesetzliche/n Vertreter kann/können der Veröffentlichung jederzeit widersprechen. Der 
Widerspruch muss gegenüber dem eigenen Verein erfolgen oder kann nach einer entsprechenden Selbstregistrierung über FUSSBALL.DE 
online durchgeführt werden. 
Detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung im DFBnet, sowie weitergehende Datenschutzinformationen zur FIFA Connect ID 
finden Sie unter: www.sbfv.de/fussball/formulare-passstelle 

 
 

 Der unterzeichnende Spieler - bei Minderjährigen der/die gesetzliche/n Vertreter - stimmt der Nutzung seiner Adressdaten für 
Marketingzwecken, insbesondere für Angebote des DFB, seiner Verbände sowie Partner zu. Diese Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe 
von Gründen widerrufbar.  

 
 
Durch nachfolgende Unterschrift wird die Richtigkeit aller vorstehenden Angaben versichert und bestätigt, dass der Spieler Mitglied des antrag-
stellenden Vereins ist. Soweit eine Vereinsmitgliedschaft noch nicht besteht, wird sie hiermit begründet. Spieler und Verein unterwerfen sich der 
Satzung und den Ordnungen des SBFV. Bei Minderjährigen bestätigt der Erziehungsberechtigte zugleich, dass der/die Jugendliche regelmäßig 
von einem Arzt untersucht wird. 
 
 
       
Ort, Datum 
 
 
 
    
Stempel und Unterschrift des antragstellenden Vereins  Unterschrift des Spielers/Spielerin bei Jugendspieler Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters 
 
 
 
 

Der unterzeichnete Antrag einschließlich weiterer Anlagen ist Voraussetzung für die Antragstellung  
über DFBnet Pass-Online und ist beim Verein für die Dauer von mindestens 2 Jahren aufzubewahren. 

http://www.sbfv.de/fussball/formulare-passstelle


Abmeldung 
 
1) Vereinsnummer       Pass-Nummer        
 
2) Vereins-Name       
 
3) Name, Vorname       
 
4) Geburtsdatum       Geburtsort       
 
5) Staatsangehörigkeit        Geschlecht  m.   w. 
 
6) Anschrift Spieler/in              
 Straße Haus-Nr. 
               
 Postleitzahl Ort 
 
 

 
Zum Nachweis der Abmeldung per Einschreiben an den abgebenden Verein senden! 

 
 
Hinweis für abgebenden Verein 

● Geht einem Verein eine Abmeldung per Einschreiben zu, so ist er verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen ab 
dem Tag der Abmeldung die Informationen über die Zustimmung oder Nicht-Zustimmung zum 
Vereinswechsel und den Tag des letzten Spiels ins DFBnet einzustellen. Die Angaben sind nach 
Speicherung im System unwiderruflich für die Erteilung der Spielerlaubnis maßgeblich. Eine fehlende 
Eintragung kann nach § 46 Ziffer 3 RuVO bestraft werden. 

Erfolgt die Angabe der Informationen nicht innerhalb dieser Frist, gilt der Spieler als freigegeben und es 
wird eine Versäumnisgebühr nach Ziffer 8 b) des Gebührenverzeichnisses berechnet. Gleichzeitig setzt die 
Geschäftsstelle eine weitere Frist von 8 Tagen.  

Eine erteilte Zustimmung kann nicht widerrufen werden. Eine Nicht-Zustimmung kann nachträglich in eine 
Zustimmung umgewandelt werden, jedoch nicht nach Ablauf des letzten Tages des jeweiligen Fristendes 
der Wechselperioden I und II. 

In diesem Fall wird die Spielberechtigung frühestens ab dem Tag des Eingangs der Erklärung über die 
nachträglich erteilte Zustimmung beim zuständigen Verband erteilt. 

  (Auszug aus der SBFV-Spielordnung § 16 Ziffer 1.4) 
 
 
 
 
 
Hiermit melde ich mich als aktiver Spieler ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Ort, Datum 
 
 
    
Stempel und Unterschrift des antragstellenden Vereins  Unterschrift des Spielers/Spielerin bei Jugendspieler Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters 
 



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. 
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