BSV Victoria 1990 Friedrichshain e.V.
Übersicht zu den Unterlagen für den
Aufnahmeantrag

Die folgenden Unterlagen sind vom Antragsteller bei Neueintritt vollständig
einzureichen:
☐ Aufnahmeantrag BSV Victoria 90 Friedrichshain e.V.
☐ Einzugsermächtigung
☐ Spielerprofil
☐ Kopie der Geburtsurkunde oder des Personalausweises
☐ Antrag auf Spielerlaubnis (Berliner Fußball Verband)
☐ Einverständniserklärung Nutzung Foto (Berliner Fußball Verband)
☐ bei Vereinswechsel den alten Spielerpass oder eine Verlusterklärung des alten Vereins
☐ Passbild (für Spielerpass)

Bitte tätigen Sie alle Angaben wahrheitsgemäß und versehen Sie die Unterlagen
bei Minderjährigkeit des Antragstellers mit der Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten. Sofern keine deutsche Staatsbürgerschaft des
Antragstellers vorliegt und der Antragsteller eine aktive Teilnahme am LigaSpielbetrieb anstrebt, melden Sie sich bitte beim Spielbetriebsleiter (ExtraFormular des BFV erforderlich).

Mit sportlichen Grüßen,
Dieter Herrmann
Sport- und Spielbetriebsleiter
BSV Victoria Friedrichshain

Information zur Beitragsordnung und Zahlungsform
Um einen verzögerungsfreien Ablauf der Beitragszahlungen durch den Antragsteller zu
gewährleisten, ist dem Verein durch den Antragsteller bzw. einem seiner
Erziehungsberechtigten eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Der Beitrag setzt sich aus
dem einmaligen Aufnahmebeitrag und monatlichen bzw. jährlichen Mitgliedsbeiträgen
zusammen.
Auszug aus der Beitragsordnung (gültig ab 01.01.2016):
Aufnahmebeitrag
alle Gruppen

einmalig

15,00 Euro

monatlich:

15,00 Euro

Mitgliedsbeitrag
Aktives Mitglied

oder jährlich:
Passive Mitglied

150,00 Euro (zu zahlen bis spätestens 28.02. des Jahres)

monatlich:
oder jährlich:

5,00 Euro
50,00 Euro (zu zahlen bis spätestens 28.02. des Jahres)

Sonderregelungen
1. Ab dem zweiten zahlenden Familienhaushaltsmitglied wird ein Beitragsnachlass in
Höhe von 50 Prozent von der beitragsgeringeren Mitgliedsgruppe gewährt.
2. Ehrenmitglieder, Trainer, Co-Trainer, Betreuer, Physiotherapeuten, Schiedsrichter und
Vorstandsmitglieder sind beitragsfrei.
3. In sozialen Härtefällen (Hartz IV, Sozialhilfe, Grundsicherung, Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz, BAFÖG, BuT) kann der Vorstand die Beitragspflicht auf
Antrag und bei Nachweis vorübergehend ganz oder teilweise erlassen.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ein satzungsgemäßer Austritt aus
dem Verein nur in schriftlicher Form beim Vorstand oder per Einschreiben erfolgen kann.
Anschrift:
BSV Victoria 1990 Friedrichshain e.V.
Postfach 35 01 34
10210 Berlin
Beim Vorstand und auf der Homepage des Vereins kann zu jeder Zeit Einsicht in
die Satzung und Beitragsordnung des Vereins genommen werden. Auf Wunsch
kann eine Kopie ausgehändigt werden.

Aufnahmeantrag BSV Victoria Friedrichshain
Der Unterzeichnende bittet für sich bzw. sein Kind um die Aufnahme in
den Verein BSV Victoria 1990 Friedrichshain e.V. als ☐aktives ☐passives
Mitglied und erklärt von der Satzung und Beitragsordnung des Vereins Kenntnis genommen zu
haben, mit dieser einverstanden zu sein und in Schadensfällen keine Haftpflicht- oder
Schadenersatzansprüche gegen den Verein oder die Vereinsorgane geltend zu machen.
Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Passnummer

Beruf

Staatsangehörigkeit

PLZ / Wohnort

Straße/ Nr.

Festnetz privat

Festnetz geschäftlich

Fax

Mobilfunk

E-Mail

Webadresse

Haben Sie oder Ihr Kind bereits einem anderen Fußballverein angehört?

☐ ja

☐ nein

Wenn ja, welchem Verein .........................................................................................
☐ ja

☐ nein

Haben Sie oder Ihr Kind dem alten Verein gegenüber noch Verpflichtungen? ☐ ja

☐ nein

Kann der Spielerpass oder eine Abmeldebescheinigung beigelegt werden?

Wenn ja, welche ...........................................................................................
Gehören Sie noch einem anderen Sportverein an?

☐ ja

☐ nein

Wenn ja, welchem ..................................................................................................
Nur für den Herrenbereich
Ich bin damit einverstanden, dass die Trainer mich in jeder Herrenmannschaft einsetzen können. Mir ist
bewusst, dass ich keinen Anspruch auf einen Platz in einer Mannschaft habe. Es zählt nur die Leistung.

Datenschutz
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass obige Daten elektronisch gespeichert und für die
Vereinsarbeit genutzt werden dürfen. Ich erkläre mich einverstanden, dass Mannschaftsfotos, auf
denen ich / mein Kind erkennbar bin / ist, für Vereinspräsentationen veröffentlicht werden dürfen.
.............................................
Datum, Unterschrift des Mitglieds

.................................................................
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Wird vom Verein ausgefüllt
Antrag eingegangen am: ................. bei ...................... Vorstand mitgeteilt am: ...................
Vom Vorstand durch Beschluss gemäß § 4 Pkt.6 der Satzung angenommen am: ........................
Aufnahmebeitrag kassiert: ☐ ja

☐ nein

Mitgliedsnummer: ......................................

elektronisch aufgenommen am: ..................... Spielerpass beantragt am: ...............................

BSV Victoria 1990 Friedrichshain e.V.
Spielerprofil
Name Spieler:

………………………………………………………………………………………….

Vorname Spieler:

………………………………………………………………………………………….

Geburtsdatum Spieler:

………………………………………………………………………………………….

Chronische Erkrankungen (z.B. Asthma, Diabetes, Migräne, Herz-Kreislauf-Erkrankungen):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allergien (z.B. Insektenstiche, Nahrungsmittel, Medikamente etc.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Regelmäßige Einnahme von Medikamenten (wenn ja, welche?):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mein Kind darf das Sportplatzgelände nach dem Training / den Heimspielen selbstständig
verlassen:

☐ ja

☐ nein

Von meinem Kind dürfen Fotos für den Internetauftritt des Vereins genutzt werden:
☐ ja

………………………………………………………………………………….
(Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

☐ nein

Berliner Fußball-Verband e.V.

Postfach 33 03 62, 14173 Berlin
FAX 030/89 69 94-50

 030/ 89 69 94-0

 Erwachsene(r)

Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis
Vereinsnummer Neu

 Jugendliche(r)

6 6 0 1 1
Passnummer

Passnummer Alt

wird vom BFV ausgefüllt

Anzahl der 11er A-B-C- Juniorenmannschaften des neuen Vereins letzte Saison _______________
Spielklasse der 1. Amateurmannschaft des aufnehmenden Vereins RL

OL

BL

LL

BZL KA

ab KB

(Bitte entsprechendes ankreuzen)

Familienname
ggf. Geburtsname

Vorname
Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigk.
Ist die Staatsangehörigkeit nicht Deutsch, so muss die beim Verband erhältliche Zusatzerklärung mit
eingereicht werden! Außerdem ist eine vom Verein beglaubigte Fotokopie eines Personaldokuments
mit einzureichen!

Anschrift
Ort

PLZ

Hinweis: Die Anschrift wird nur für verbandsinterne Interessen verwendet und nicht an Dritte weiter gegeben!

Geschlecht M / W

Spielerstatus beim aufnehmenden Verein:  Amateur  VSp

 LSp

 Erstausstellung, Personaldokument im Original oder vom Verein durch Stempel u. Unterschrift beglaubigte Kopie vorlegen!
 Wiedereintritt
 Bisheriger Verein / BSG / VFF: _________________________________ Vereins - Nr.:
___________
Austritt erfolgte am: _____________________,
letztes Spiel am: ___________
Spielklasse der 1. Amateurmannschaft des abgebenden Vereins: RL OL BL LL BzL KA ab KB
(Bitte entsprechendes markieren)

 Vereinswechsel - Einreichung des Spielerpasses oder Verlusterklärung erforderlich!!
 Spielerpass/Verlusterklärung liegt bei mit Freigabe
ja  nein 
Ersatz bei Nichtfreigabe gem. § 5, 2.1.1 MO bezahlt ja  nein  (Zahlungsbeleg erforderlich)
 War Vertragsamateur  nein
 ja, Vertrag beendet am ...................
 Spielerpass nicht binnen 14 Tagen ausgehändigt - Austrittsnachweis erforderlich!!
 Vereinswechsel aus dem Ausland o. anderem Landesverband : ................................................
 Duplikat, Verlusterklärung mit einreichen!
 Passänderung (Urkundenvorlage nötig !)
 Passänderung von passiv in aktiv
 Sonstiges
..................................................................................................................................................

Der Verein bestätigt mit Unterschrift und Stempel die Richtigkeit sämtlicher Angaben! Der Spieler bestätigt ebenfalls
mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben und erkennt die Satzungen des DFB, BFV und
des aufnehmenden Vereines an.
_______________________________________
Unterschrift des Spielers / der Spielerin
________________________________________
Unterschrift + Stempel des Vereins

Vermerke des BFV
Spielrecht: 1 . _____________

Archivdat.: ___________

2 . _____________

Kurzz./Dat.: ___________

Sonstiges: _______________________________________

Einzugsermächtigung
(1) Für:
Vorname Mitglied:

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

Nachname Mitglied: .................................................
Geburtstag Mitglied: .................................................
(2) Ist ein anderes Haushaltsmitglied bereits Mitglied beim BSV Victoria 90 Friedrichshain e.V.?
☐ ja

☐ nein

Wenn ja:
Vorname Mitglied:

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

Nachname Mitglied: .................................................

Vom Kontoinhaber auszufüllen
Hiermit erteile ich die Einzugsermächtigung, dass der BSV Victoria 90 Friedrichshain e.V. für das
unter (1) genannte Mitglied in spe den in der Beitragsordnung festgelegten
☐

Aufnahmebeitrag einmalig und sofort

☐

und den Mitgliedsbeitrag
ab dem:
☐monatlich

....................................................
☐vierteljährlich

☐halbjährlich

☐jährlich

von meinem Konto
Vorname Kontoinhaber:

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

Nachname Kontoinhaber:

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

IBAN:

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

BIC

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

abbuchen kann.
Mir ist bekannt, wenn Beiträge von meinem Konto nicht abgebucht werden können und dadurch
Kosten entstehen, diese mir zu Lasten gehen.

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

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

Ort/Datum

Unterschrift Kontoinhaber

Einverständniserklärung
zur Verwendung der persönlichen Daten und des Spielerfotos (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)
Daten des Spielers / der Spielerin:
___________________________________________________________________
Vor- und Nachname, Geburtsdatum
___________________________________________________________________
(freiwillige Angabe:) Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

1.

Hinweise zur Notwendigkeit des Fotos und der persönlichen Daten

Im Zusammenhang mit einem Fußballspiel muss überprüft werden, ob ein Spieler / eine Spielerin für diese
Mannschaft spielberechtigt ist. Dazu wird u.a auch ein Spielerfoto benötigt. Da diese Überprüfung des
Spielrechtes auch online im DFBnet erfolgen kann, ist es zwingend vorgeschrieben, dass das Foto in das
DFBnet hochgeladen werden muss. Ohne dieses Foto und das Hochladen desselben ist eine diesbezügliche
Überprüfung des Spielrechtes nicht möglich und es kann deshalb kein Spielrecht erteilt werden. Gleiches gilt
für die persönlichen Daten (Nachname, Vorname und Geburtsdatum).

2.

Nutzung des Fotos und der persönlichen Daten

Ansehen können dieses Foto dann
• Alle Mannschaftsverantwortliche der Heimmannschaft,
• alle Mannschaftsverantwortlichen der Gastmannschaft,
• der Schiedsrichter (auch ggf. der Ersatzschiedsrichter) eines Spieles zwischen beiden Mannschaften,
• der zuständige Staffelleiter / die zuständige Staffelleiterin und ggf. auch sein(e) / ihr(e) Vertreter,
• im Falle eines sportgerichtlichen Verfahrens: die entsprechenden Sportrichter,
• der / die DFBnet-Administratoren der DFB-Medien und des BFV.

3.

Datenschutz

Alle Mitarbeiter des BFV (ehren- und hauptamtlich) sowie des DFB bzw. der DFB-Medien, die Zugriff auf diese
Daten und das Foto haben, haben eine Datenschutzerklärung unterschrieben, die gewährleitet, dass keine
zweckwidrige Verwendung und Weitergabe stattfindet. Der BFV gewährt eine sachgerechte Verwendung auch
im Rahmen der Satzung § 6a. Hier heißt es u.a.: „Der Verband und von ihm mit der Datenverarbeitung
beauftragte Dritte sind bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten an die Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes gebunden. Sie stellen insbesondere sicher, dass die personenbezogenen Daten
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der unbefugten Kenntnisnahme Dritter
geschützt werden und ausschließlich die zuständigen Stellen Zugriff auf die Daten haben. Dies gilt
entsprechend, wenn c. der Verband ein Informationssystem gemeinsam mit dem DFB oder anderen Verbänden
nutzt und betreibt.
Zugriffsrechte dürfen nur erteilt werden, soweit dies zur Erfüllung der Verbandszwecke notwendig oder aus
anderen Gründen (insbesondere datenschutzrechtlich zulässig ist. Der Verband und von ihm mit der
Datenverarbeitung beauftragte Dritte achten darauf, dass bei der Datenverarbeitung schutzwürdige Belange der
Mitglieder berücksichtigt werden.“
Eine Funktion zum Herunterladen des Bildes aus dem DFBnet ist nicht gegeben.
Gespeichert wird das Foto (und alle weiteren Daten des DFBnet) in einem Rechenzentrum in Deutschland.
Auftraggeber ist hier DFB-Medien. Der BFV wiederum hat DFB-Medien beauftragt, die Bilder dort zu speichern.
Der BFV hat dabei mit DFB-Medien eine „Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung gem. § 11
Bundesdatenschutzgesetz“ abgeschlossen, die u.a. festlegt, dass die Daten vor Verlust und Missbrauch
geschützt werden. Die vertraglich geregelte Zugriffskontrolle sieht u.a. vor, dass DFB-Medien dafür Sorge trägt,
dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt
gelesen, kopiert oder entfernt werden können.
Diese Vereinbarung wurde vom Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen (Sitz des DFB) und vom
Datenschutzbeauftragten des BFV geprüft und als ausreichend empfunden.

4.

Verweildauer der Fotos und der persönlichen Daten

Die Fotos werden als Referenzen zum jeweiligen Spielbericht gespeichert. Dies ist notwendig, um ggf.
Nachweise für die Sportgerichtsbarkeit führen zu können, wenn Spielerfotos bewusst vor Spielen manipuliert
werden.
-2-

-2Für etwaige lange Sperren, schwarze Liste u.a. ist notwendig, dass die Spielerfotos auch im Nachhinein
eingesehen werden können.
Es wird bei DFB-Medien geprüft, wie die gesetzeskonforme Löschung bzw. Sperrung der Daten vollzogen
werden kann. Dieses ist zurzeit noch nicht möglich, muss aber gemäß der aktuellen EU-Datenschutzrichtlinie
auch erst im Mai 2018 vollständig umgesetzt sein. Im Übrigen verweisen wir auf § 35 Bundesdatenschutzgesetz.

5.

Nutzungsrecht des Fotos

Die im Weiteren erwähnte Zusicherung, über die Bildrechte (insbesondere das Nutzungsrecht) zu verfügen,
bedeutet (vereinfacht), dass der Eigentümer alle Rechte an dem Bild besitzt und die Nutzung des Bildes für die
Spielrechtsüberprüfung erlaubt. Insbesondere bei Fotos von professionellen Fotografen ist dieses zu
überprüfen, z. B. aber auch beim Download aus dem Internet. Bei selbst erstellten Fotos liegen die Rechte im
Allgemeinen beim Spieler. Diese Hinweise ersetzen keine Rechtsberatung, sondern dienen der vereinfachten
Darstellung.

Um die o. g. Spielrechtprüfung durchführen zu können, ist daher folgender
Passus zu überprüfen und die entsprechende Option auszuwählen
(Pflichtfeld bei zur Verfügung gestelltem Foto):
Der Spieler / die Spielerin – im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – sichert zu, über alle
Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur
Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere, um es zeitlich und räumlich
unbefristet zu speichern. Der Unterzeichnende ist ausdrücklich mit der vorgenannten Nutzung des Bildes
einverstanden und willigt der zweckgebundenen Verarbeitung, Nutzung und Speicherung im vorgenannten
Sinne ein.

O ja

-

O nein

Zusätzlich zur o.g. Überprüfung des Spielrechtes können das Foto und die persönlichen Daten auch genutzt
werden, um in Print- und Online-Medien zu erscheinen. Sollte dies gewünscht sein, so ist die folgende,
freiwillige Zusatzoption entsprechend anzukreuzen:

Freiwillige Zusatzoption ohne Einfluss auf die Erteilung eines Spielrechtes
Der Spieler / die Spielerin – im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willigt hiermit ein, dass das
zur Verfügung gestellte Lichtbild und die persönlichen Daten (Nachname, Vorname) durch den
_______________________________________________ (Name des Vereins), den Berliner Fußball-Verband
e. V. 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“ einschließlich der
damit verbundenen mobilen Angebote des Druckerzeugnisses im Rahmen von Mannschaftslisten,
Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von OnlineMedien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf.

O ja (Im Fall von Minderjährigen unter 13 Jahren ist die Zusatzerklärung für Minderjährige
unter 13 Jahren zwingend erforderlich)
O nein

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 den Spieler online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem Verein muss durch
den Verein das Veröffentlichungskennzeichen im DFBnet unverzüglich entfernt werden.

___________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Spielers / Spielerin / Erziehungsberechtigten

