
   Berliner Fußballclub Meteor 06 e.V. 
- Jugendabteilung – 

 

AUFNAHMEANTRAG 
Ich bitte um die Aufnahme  meines Sohnes / meiner Tochter und erkenne die Satzung und Beitragsordnung des Clubs, 
sowie die Satzungen und Ordnungen des BFV und DFB an. Ferner bin ich einverstanden, dass im Rahmen der 
Vereinsverwaltung meine personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet werden (§ 4 Bundesdatenschutzgesetz). 
 

Name: ………………………………………………………..   Vorname: …………………………………………………….. 
 

Geburtsdatum:  ………. - ………. - ……………  in: ……………………………………………………………………………………….  
 

Anschrift: …………………………………………………………………………………… PLZ/Ort: ………………………………………. 
 

Telefon: ………………………………………………………. Email: …………………………………………………………………………. 
 

Staatsangehörigkeit: ………………………………………………… 
 

Er / Sie war vorher Mitglied eines anderen Fußballvereins des DFB / BFV?  ja   nein 
 
Wenn ja, in welchem? ………………………………………………………………… Austritt am: ………. - ………. - ………… 
 

Der Spielerpass ist in der satzungsmäßigen Frist von 14 Tagen zugestellt worden          ja    nein 
 

Aufnahmegebühr:  5,00 EUR  Meldegebühr:   5,00  EUR 
Monatsbeitrag:   15,00 EUR  Beiträge 6 Monate im Voraus: 90,00 EUR 
Insgesamt:    100,00 EUR 
werden bei der Anmeldung an den Verein entrichtet.  

 
Name, Vorname des Vaters:  ……………………………………………………………………………… 
 
Name, Vorname der Mutter: ……………………………………………………………………………… 
 

Ich versichere, die obigen Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Mit der Unterschrift der Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten bestätigen diese, dass keine ärztlichen Bedenken oder Einschränkungen vorliegen. Des Weiteren 
verpflichte ich mich zur Entrichtung der Beiträge für das oben genannte Kind. 
 
 

Berlin, den ……… - …….. - ………….   ……………………………………………………………………… 
       Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigen 

Der Aufnahmeantrag ist zusammen mit einem Passbild und, wenn bereits vorhanden, dem bisherigen Spielerpass bei 
einem Club-Beauftragtem abzugeben. Das Geburtsdatum ist durch Vorlage einer amtlichen Urkunde nachzuweisen. 
 

Einzugsermächtigung 
 

Hiermit ermächtige ich den BFC Meteor 06 e.V. widerruflich, die zu entrichtenden Beiträge 
 

      monatlich (15,00 €)            vierteljährlich (45 €)  halbjährlich (90€)  jährlich (180€) 
im Voraus von meinem Konto:  
 
Name Kontoinhaber: ……………………………………… Vorname Kontoinhaber: ……………………………………… 
 
BIC: ……………………………………………………    IBAN: ………………………………………………………………….. 
 
Bankinstitut: ………………………................................................................. 
per Lastschrift einzuziehen. 
 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Mehrkosten infolge der Nichteinlösung gehen zu meinen Lasten. 
 
 
 

Berlin, den ………. - ………. - ……………    ………………………………………………………… 
        Unterschrift Kontoinhaber 


