
F.C. Stern Marienfelde 1912 e.V. 

 
Beitrittserklärung 

 

Die auf der Rückseite abgedruckten Aufnahmebedingungen sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung und werden vom Unterzeichner vollinhaltlich anerkannt. 
 

Vom künftigen Mitglied oder dessen gesetzlichem Vertreter auszufüllen: 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum F.C. Stern Marienfelde 1912 e.V. 

 
 

Zuname: .........................................................................................   Vorname: ............................................................................ 
 

Beruf/Tätigkeit: ...........................................................................   Geschlecht:    männlich    weiblich 

 

Geburtsdatum: ...............................................................................   Geburtsort/Land: .............................................................. 
 

Anschrift mit PLZ: ............................................................................................................................. ........................................... 
 

Telefon: ................................................................................................................................................... ................................... 
 

Staatsangehörigkeit: D (Ggf. streichen und abweichende Staatsangehörigkeit hier eintragen:  ..................................................) 

 

Bestand bereits eine frühere Mitgliedschaft in einem Fußball-Verein?     Ja     Nein 
(Falls „Ja“, bitte den früheren Spielerpass oder eine Austrittsbestätigung des Vorvereins beifügen!) 
 

Ich erkläre, dass ich krankenversichert bin.  
 

Ich wünsche mich zu betätigen als     aktives Mitglied (Spieler) 

(Bitte ankreuzen!)        aktives Mitglied (Schiedsrichter) 

         passives Mitglied (Förderer) 

         Jugend-Mitglied (bis 18 Jahre) 
 

Zusatzerklärung zur Beitrittserklärung für minderjährige Personen: 
 

Mit der Unterschriftsleistung erklären wir uns als gesetzliche Vertreter bereit, für Forderungen des Vereins aus dem 

Mitgliedschaftsverhältnis unseres minderjährigen Kindes einzutreten (Schuldbeitritt). Außerdem sind wir 

grundsätzlich damit einverstanden, dass unser Kind nach Beendigung jeder Vereinsveranstaltung den Heimweg 

allein antreten darf und entbinden die zuständigen Vereinsmitarbeiter für diesen Zeitraum von der Aufsichtspflicht. 
 
 

Berlin, den ................................................... ...................................................................................................................... 
         Unterschrift mit Vor- und Zunamen *) 
 

*) Bei Minderjährigen ist die Beitrittserklärung von den gesetzlichen Vertretern mit Vor- und Zunamen zu unterschreiben! 

 
 

Vom Verein auszufüllen: 

       Einmaliges Aufnahmeentgelt ..................................................... € 
 

       Beitrag für                              ..................................................... €  

   Betrag in bar erhalten 

   Betrag wird überwiesen    Insgesamt:                      € 

      ============================================== 
 

 

Anzeige 

         
       

      

 
 

 
 



Bedingungen für die Aufnahme in den F.C. Stern Marienfelde 1912 e.V. 
 

Die Entgegennahme der Beitrittserklärung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Vorstand der Aufnahme 

des neuen Mitglieds nicht binnen vier Wochen schriftlich widerspricht. 
 

Mit der Unterzeichnung der Beitrittserklärung erkennt das künftige Mitglied bzw. dessen gesetzlicher 

Vertreter folgendes an: 
 

1. Die Satzung des Vereins; insbesondere die Bestimmung, dass die Pflicht zur Beitragszahlung erst 

nach Eingang einer schriftlichen Kündigung beim Vorstand bzw. der Jugendleitung erlischt. Die 

Kündigung ist gemäß § 2 der Satzung zum Ende jedes Kalendervierteljahres (Quartals) unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen möglich. Überzahlte Beiträge werden auf 

Antrag erstattet.  

2. Die dem Mitglied vom Verein gestellte Sportausrüstung (Kleidung, Trainingsball usw.) bleibt - 

wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart - Eigentum des F.C. Stern  Marienfelde 1912 e.V. und 

ist beim Austritt in sauberem Zustand zurück zu geben. Ggf. ist ein Ersatzbetrag in Geld zu 

leisten.  

3. Das Mitglied ist für die vom Berliner Fußball-Verband e.V. gegen sich verhängten, 

selbstverschuldeten Ordnungsstrafen (Geldstrafen) während seiner Vereinszugehörigkeit in 

vollem Umfang selbst verantwortlich und dem Verein gegenüber haftbar. 

4. Mit dem Beitritt von Kindern zur Juniorenabteilung erklären deren gesetzliche Vertreter ihr 

Einverständnis, dass diese nach Beendigung jeder Vereinsveranstaltung den Heimweg allein 

antreten dürfen und entbinden die zuständigen Vereinsmitarbeiter für diesen Zeitraum von der 

Aufsichtspflicht. 

 

Der Vorstand 
 

 

Nur bei Eintritt eines Kindes in die Juniorenabteilung: 

 

Liebe Eltern! 
 

Wir begrüßen Ihr Kind in der Juniorenabteilung des F.C. Stern Marienfelde und hoffen, dass es viel Freude am 

Fußballsport haben wird. 
 

Regelmäßiger Besuch des Trainings ist Voraussetzung für die Teilnahme an den Spielen. Bitte achten Sie darauf, dass 

Ihr Kind bei Verhinderungen stets beim zuständigen Betreuer bzw. der Betreuerin abgemeldet wird. Denken Sie 

daran, dass Ihr Kind einen Mannschaftssport betreibt und zu den Spielen eine komplette Mannschaft antreten muss! 
 

Sollten Sie einmal mit Vorgängen im Verein unzufrieden sein, so nehmen Sie bitte mit der Jugendleitung Kontakt auf. 

In einem Gespräch lassen sich Unstimmigkeiten am besten klären. 
 

Mit Ihrer Unterschrift auf der Beitrittserklärung haben Sie die oben abgedruckten Aufnahmebedingungen anerkannt. 

Denken Sie auch daran, dass alle Mitarbeiter im Verein ehrenamtlich tätig sind. 
 

Die Jugendleitung 

 

 

 

Bearbeitungsvermerke 

 

Eingang: .............................................................. Passantrag an BFV: ..................................................................................... 

 

Mannschaft: ......................................................... Beitragsgruppe: ...........................................................................................  

 

Trainingsball ausgegeben      Passnummer: ...............................................................................................  

 

Passbild    Geburtsurkunde    Spielerpass Vorverein     Eintrag Mitgliederdatei    

 

 

Sonstiges: ................................................................................................................................................................................. ........ 

 


