SG Grenzach-Wyhlen 1918 e. V.
Informationsblatt für Eltern!
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Antrag auf Vereinsmitgliedschaft

Ihr Kind kann an maximal vier Trainingseinheiten teilnehmen, um zu testen, ob Fußball der richtige
Sport ist.
Nach dieser Zeit ist eine Vereinsmitgliedschaft unumgänglich. Um diese Mitgliedschaft in die Wege zu
leiten, geben Sie dem Trainer oder der Trainerin das ausgefüllte Antragsformular. So wird alles
Weitere in die Wege geleitet. Mit diesem Formular erteilen Sie gleichzeitig eine SEPALastschriftmandat. So wird der Mitgliedsbeitrag bequem und bargeldlos von Ihrem Konto eingezogen.
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Spielgenehmigungsantrag

Damit Ihr Kind an den Spielen der Mannschaften teilnehmen kann, benötigt es eine Spielberechtigung
des Fußballverbands. Grundlage hierfür ist die Mitgliedschaft im Verein. Des Weiteren benötigen wir
zu der Beantragung den Spielgenehmigungsantrag. Dieser ist im oberen Teil von Ihnen auszufüllen
und unten zu unterschreiben. Gerne unterstützen wir Sie dabei.
Der Südbadische Fußballverband benötigt zur Erteilung der Spielberechtigung eine Kopie der
Geburtsurkunde bei einem erstmaligen Antrag auf einen Spielerpass. Neben der Geburtsurkunde wird
auch ein anderes amtliches Dokument anerkannt, aus dem das Geburtsdatum und der Geburtsort des
Antragstellers hervorgehen bzw. die Bestätigung einer Behörde auf dem Antrag als Nachweis.
Der Spielerpass wird digital erstellt. Stellen Sie uns dazu bitte ein Brustbild (Passbild) von Ihrem Kind
in elektronischer Form zur Verfügung.
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Training und Spielbetrieb

Wir gehen davon aus, dass Ihr Kind an allen Trainingseinheiten und den Spielen teilnimmt. Um
unseren Trainern eine bestmögliche Planung zu gewährleisten, bitten wir Sie, dass Sie falls Ihr Kind,
ausnahmsweise einmal nicht teilnehmen kann, den Trainer rechtzeitig informieren
Auch sollte es für Sie als Eltern selbstverständlich sein, die Mannschaften bei den Spielen zu
unterstützen und sich für Fahrten zu den Auswärtsspielen zur Verfügung zu stellen. Dies in Absprache
mit den Trainern und natürlich im Wechsel mit den anderen Eltern.
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Spielbewirtungen und Veranstaltungen

Des Weiteren benötigen wir Ihre Unterstützung bei Heimspielen und diversen Veranstaltungen (z. B.
unser Neujahrsturnier-Juniorenturnier), die wir im Laufe eines Jahres durchführen. Dies sind für uns
die Haupteinnahmequellen im Juniorenbereich. Durch diese Einnahmen und den Sponsorengeldern
ist es uns bei den geringen Mitgliedsbeiträgen möglich, den Kindern einen anständigen Trainings- und
Spielbetrieb anzubieten und zu garantieren.
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Jugendkonzept, Verhaltenscodex und Kinderschutz

Informationen zu unserem sportlichen Jugendkonzept, unserem Verhaltenscodex und unsere
Maßnahmen im Bereich des Kinderschutzes finden Sie auf unserer Homepage:
www.sg-grenzach-wyhlen.de
Wir freuen uns alle auf eine schöne und hoffentlich erfolgreiche Zeit mit Ihrem Nachwuchs und ein
angenehmes Miteinander mit Ihnen als Eltern.
Für weitere Rückfragen können Sie sich jederzeit, sowohl an die jeweiligen Trainer ihres Kindes als
auch an den Vorstand wenden.

Der Vorstand

