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AUFNAHMEANTRAG	
	
Hiermit	beantrage	ich	die	Aufnahme	in	den	SSV	1927	Lützenkirchen	e.V.	als	

	 o	aktives	Mitglied		 	 o	inaktives	Mitglied			

Abteilung:	 o	Badminton	 o	Futsal	 o	Tischtennis	 o	Volleyball	 o	Beatgymnastik/Zumba	

	 o	Turnen/Fitness/WS-Gymnastik/Kinder	 o	Fußball	

Fussball:	

Mannschaften:	 o	Senioren	1	 o	Senioren	2	 o	Senioren	3	 o	alte	Herren	

	 o	A	1	 o	A	2	 o	B	1	 o	B	2	 o	C	1	 o	C	2	 o	C	3	 o	D	1	 o	D	2	 o	D	3	

	 o	E	1	 o	E	2	 o	E	3	 o	E	4	 o	F	1	 o	F	2	 o	F	3	 o	F	4	 o	G	1	 o	G	2	
	

	 _________________________________________________	 	 _________________________________________________	

	 Familienname	 	 	 	 	 	 Vorname	
	

	 _________________________________________________	 	 _________________________________________________	

	 PLZ;	Wohnort	 	 	 	 	 	 Straße,	Hausnummer	
	

	 __________________________	 ________________________________	 _________________________________________________	

	 Geburtsdatum		 	 Telefon	 	 	 Email	

Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft wird die Satzung und Gebührenordnung des Vereins anerkannt. Mit der 
Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß 
Datenschutzverordnung (DSGVO) vom 25.05.2018 bin ich einverstanden. Die Informationspflichten gemäß 
Art. 12 bis 14 DSGVO (Rückseite) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
Ich stimme der Verwendung von Medienmaterial zur Berichterstattung seitens des Vereins zu. 
 
Unterschriften 
 
 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 
Ort, Datum Mitglied Erziehungsberechtigten 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SEPA-Lastschriftmandat:    Gläubiger-Identifikations-Nr. DE82SSV00000592909 
 

Hiermit ermächtige ich den Verein SSV 1927 Lützenkirchen. e.V. den jeweiligen Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen: 
 
Kontoinhaber: _______________________________ Kreditinstitut: ________________________________ 
 

IBAN DE___ ___I___ ___ ___ ___I___ ___ ___ ___I___ ___ ___ ___I___ ___ ___ ___I___ ___ 
Die Abbuchung der Beiträge erfolgt halbjährlich per SEPA-Lastschriftverfahren jeweils zum 01. März und 
01. September. Die Einzugsermächtigung erlischt automatisch bei fristgerechter Kündigung zum 30.6. 
oder 31.12. Die Kündigung ist schriftlich an die Geschäftsstelle zu richten. 
 
 

  ___________________________ 
  Unterschrift Kontoinhaber 

Bitte wenden: 
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Zustimmung	zum	Datenschutz:		
	
Wir	weisen	Sie	darauf	hin,	dass	der	SSV	1927	Lützenkirchen	e.V.	das	Bundesdatenschutzgesetz	einhält	und	gem.	
§	28	BDSG	die	Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	personenbezogener	Daten	ausschließlich	für	eigene	Zwecke	
vornimmt	sowie	Daten	nur	für	den	Zweck	erhebt,	für	den	sie	auch	genutzt	werden.	Der	SSV	1927	Lützenkirchen	
e.V.	 verpflichtet	 sich,	 die	 erhobenen	 Daten	 nur	 als	 Mittel	 zur	 Erfüllung	 eigener	 Geschäftszwecke	 und	
satzungsgemäßer	Aufgaben	zu	verwenden.		
	
Wir	erheben	folgende	personenbezogene	Daten:	Name,	Anschrift,	Geburtsdatum,	Telefonnummer,	Emailadresse	
und	Bankverbindung.		
	
Wir	weisen	Sie	ferner	darauf	hin,	dass	Sie	mit	der	Anmeldung	Ihr	Einverständnis	für	die	Erhebung,	Verarbeitung	
und	Nutzung	Ihrer	personenbezogenen	Daten	im	Rahmen	der	Zweckbestimmungen	des	SSV	1927	Lützenkirchen	
e.V.	erklären.		
	
Sie	 haben	 das	 Recht	 auf	 Auskunft,	 Berichtigung,	 Löschung	 und	 Einschränkung	 der	 Verarbeitung	 Ihrer	
personenbezogenen	Daten.		
Eine	Weitergabe	an	Dritte	erfolgt	nicht.	
Sie	 können	 Ihr	 Einverständnis	 zur	 Erhebung,	 Verarbeitung	 und	 Nutzung	 Ihrer	 personenbezogenen	 Daten	
jederzeit	per	E-Mail	unter	info@ssv-luetzenkirchen.de		oder	in	anderer	schriftlicher	Form	widerrufen.	Die	Daten	
werden	 dann	 umgehend	 gelöscht	 oder	 gesperrt,	 sofern	 keine	 gesetzlichen	 Aufbewahrungspflichten	 (AO)	
entgegenstehen.	
___________________________________________________________________________________________________________________________	
	
Hiermit	erkläre	ich	mich	einverstanden,	dass	meine	personenbezogenen	Daten,	die	ich	im	Zusammenhang	mit	
diesem	Aufnahmeantrag	offenbart	habe,	erhoben,	verarbeitet	und	genutzt	werden	dürfen.	Mir	ist	bekannt,	dass	
ich	meine	Einwilligung	jederzeit	schriftlich	widerrufen	kann	und	dass	mein	Widerruf	die	Löschung	meiner	Daten	
zur	Folge	hätte.	
	
Außerdem	erteile	ich	dem	SSV	1927	Lützenkirchen	e.V.	die	Erlaubnis,	vereinsbezogene	Fotos	von	mir	/	meinem	
Kind	 zu	 erstellen	 und	 zu	 veröffentlichen.	 Diese	 Einverständniserklärung	 gilt	 für	 alle	 Bild-,	 Video-,	 Ton-	 und	
Fotoveröffentlichungen	 im	 Zusammenhang	 mit	 Vereinsveranstaltungen,	 Zeitungsartikeln,	 Berichten	 sowie	
Veröffentlichungen	auf	der	vereinseigenen	Homepage	unter	www.ssv-luetzenkirchen.de	
	
Bitte nur im weißen Feld schreiben:	
Name in Druckschrift: 
Erziehungsberechtigter 1 

Unterschrift: Ort: Datum: 

    

Name in Druckschrift: 
Erziehungsberechtigter 2 

Unterschrift: Ort: Datum: 

    

Name in Druckschrift:                                  
Kind 

Unterschrift: Ort: Datum: 
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Für das neue Mitglied 
   
Wir begrüßen Sie/Dich recht herzlich als neues Mitglied im SSV 1927 Lützenkirchen e.V.       
und wünschen Ihnen/Dir viel Erfolg und Spaß beim Sport in Ihrer/Deiner Gruppe. 
Untenstehend eine kurze Info zur Beitragszahlung und Kündigungstermine. 
 

Beitragszahlung  
Die Beitragszahlung beginnt mit dem Monat des Vereinseintritts. Bei der Aufnahme in den 
Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen, die mit dem ersten Beitragseinzug erfolgt. 
Die Beiträge werden halbjährlich Anfang März und September im SEPA-Lastschriftverfahren 
eingezogen. Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer ist: DE82SSV0000592909. 
Mit der Unterschriftsleistung erklären sich die gesetzlichen Vertreter eines Minderjährigen 
bereit, für die Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis des Minderjährigen 
einzutreten. 
  
Kündigung 
Die Kündigung ist laut Satzung nur zum 30. Juni oder 31. Dezember eines jeden Jahres durch 
Einhaltung einer 6-wöchigen Frist möglich.  Das Kündigungsschreiben ist an die Geschäftsstelle 
zu richten. Mündliche Kündigungen sind unwirksam.  Die SEPA-Lastschrift erlischt automatisch 
bei termingerechter Kündigung der Mitgliedschaft. 
  
Beitragssätze (monatlich)       Stand: 01.01.2018 

 Grundbeitrag Zusatzbeiträge Abteilungen 
 Turnen/Volleyball Badminton Beatg./Zumba Fußball Tischtennis Futsal 

Kinder/Schüler bis 18 J. 6.00 € 4.00 € - 4.00 € 1.00 € 1.00 € 
Schüler, Studenten 

7.00 € 5.00 € - 3.00 € 2.00 € 2.00 € 
Auszubildende ab 18 J. 
Erwachsene ab 18 Jahre 8.00 € 6.00 € 1.00 € 4.00 € 2.00 € 2.00 € 

Familienbeitrag für alle Abteilungen gleich 
(ab 3 Pers. einer 
Familie) 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00€ 25.00 € 25.00€ 

Passive Mitglieder 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 
Aufnahmegebühr: 10,00 € 
DATENSCHUTZ  
Die Datenerhebung geschieht anforderungskonform gemäß DSGVO vom 25.05.2018. 
Eine Erfassung persönlicher Daten wird durch die Notwendigkeit der Vereinsführung legitimiert und obliegt 
dem Vorstand. Eine Weitergabe an Dritte wird nicht vorgenommen. 
 
Haftungsausschluss 
Der Verein übernimmt keine Haftung für Wertsachen, Geld oder Kleidungsstücke, die durch 
Diebstahl in den Umkleideräumen oder Sportstätten abhandenkommen. 
 

Der Vorstand  



SSV	1927	Lützenkirchen	e.V.	
	 	

	
	
	

 

Info für die Eltern: 
 

„Fußball ist ein Mannschaftssport!“ - „ Fair Play geht vor!“ 
 
• Wir Eltern sind uns darüber bewusst, dass alle Trainer und Betreuer ehrenamtlich im 
 Verein arbeiten. 
• Wir Eltern akzeptieren und respektieren die Entscheidungen der Trainer vor, 
 während und nach dem Spiel. 
• Sie sind mit ihrem Verhalten entsprechend der Grundsätze der Jugendabteilung 
 Vorbild für unsere Kinder. 
• Wir Eltern pflegen den Kontakt zu den Trainern und Betreuern, Unstimmigkeiten 
 klären wir offen und konstruktiv gemeinsam mit den Trainern und Betreuern.  
• Kinder spielen Fußball, um vor allem Spaß daran zu haben. 
• Das Zeigen von Enttäuschung durch negatives Zurufen oder abfällige Kommentare 
 ist fehl am Platze.  
• Das Auftreten in SSV Lützenkirchen Kleidung verpflichtet zu besonderer Sorgfalt 
 und gutem Benehmen.  
• Wir Eltern halten uns bewusst zurück und unterstützen so die Entwicklung und 
 Eigenständigkeit der Kinder.  
• Spieler, Eltern und Verantwortliche der gegnerischen Mannschaft werden mit 
 Respekt behandelt.  
• Bei Auswärtsspielen repräsentieren auch wir Eltern den SSV Lützenkirchen und sind 
 uns dieser Verantwortung bewusst. Ein würdiges Auftreten als Gäste sollte 
 selbstverständlich sein.  
• Unmutsäußerungen während eines Spieles gegen Schiedsrichter, Trainer, Spieler und  
 Zuschauern sind zu unterlassen.  
• Fehlentscheidungen müssen akzeptiert und nicht lautstark kommentiert werden.  
• Wir Eltern halten uns bei Spielen hinter der Spielfeldbegrenzung und nicht auf dem 
 Platz auf.  
• Des Weiteren nehmen wir zur Kenntnis, dass es außerhalb der Trainings- und 
 Spielzeiten untersagt ist, die Platzanlagen zu nutzen. 
• Die Platzanlagen gehören der Stadt Leverkusen und dem SSV Lützenkirchen als 
 Pächter. Diese ahnden nicht gestattetes Benutzen der Platzanlagen mit 
 Hausfriedensbruch.  
• Mit der Unterschrift auf der Vereinsanmeldung, ist der Verhaltenskodex 
 dementsprechend einzuhalten.  
 
Jugendleiter:	 Jugendgeschäftsführer:	
Ingo	Hasenclever	 Dennis	Schwarz	
Otto-Hahn-Str.	47	 Feldsiefer	Weg	47	
51381	Leverkusen	 51381	Leverkusen	
  



SSV	1927	Lützenkirchen	e.V.	
	 	

	
	
	

 
Info für den Spieler: 

 
Verhaltenskodex Spieler 

 
Folgende Verhaltensweisen werden den Spielern der Nachwuchsabteilung mit auf dem Weg gegeben 
 
• Begrüße nicht nur die Trainer die du kennst! 
• Sei immer Lernwillig, aufnahmebereit und „heiß“ auf mehr! 
• Pünktlichkeit ist wichtig: das Team wartet auf dich! 
• Gehe sorgfältig mit deiner Ausrüstung um. Sie ist nur geliehen! 
• Melde dich selbständig bei deinen Trainern ab, wenn du krank, verletzt oder verhindert bist! 
• Unterstütze deine Vereinskameraden und Motiviere sie 
• Komme mit sauberen Schuhen zum Training und Spiel –Sie sind dein Arbeitsmaterial! 
• Komme mit vollständiger  und wettergerechter Kleidung zum Training und Spiel 
• Betritt den Platz nur zusammen mit deinen Trainern! 
• Nach dem Training müssen alle Bälle vorhanden sein bevor wir den Platz verlassen! 
• Unterstütze die Trainer beim Abbau der Trainingsmaterialien! 
• Vor dem Betreten der Kabine bitte die Schuhe säubern! 
• Die Kabine wird daheim und auswärts aufgeräumt und sauber verlassen! 
• Beginne deine Spielvorbereitung im Kopf bereits vor dem Treffpunkt! 
• Finde dich rechtzeitig beim Treffpunkt ein! 
• Achte auf einheitliche und vollständige Ausrüstung! 
• Die Trikots, Hosen und Stutzen werden getrennt und abgezählt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


