Fußball-l-andesverband Brandenburg e.V.
Dresdener Str. 18, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 4310250, Fax: 0355 4310230, marina.hein@flb.de

Antrag auf E-rtei**ng e[ner $piethereehttgung
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lst die §taalsangehörigkeit nicht Deutsüh, ist die Anlage iür §pieler aus dem Auslantj beizufügen. Zum Schutä minderjähriger ausländischer Spieler (ab 10 Jahre)
sind gemäß FtFA Richtlinien iür f rstregistrierungen und internationale Vereinswechsel separats Anlägen (Homepage, unter Downloads) beizu{ügen.

Spieleranschrift: Straße:
Ort:

PLZ:

_l

Erstausstellung

Bei Niehtfreigabe - Gemäß FLB-§p0 § 12 il "2) Ersatz der
Zustimmung durch Zahlung einer Vereinswechselentschädigung {Zahlungsheleg erforderlich).

(Kopie vom Personaldokument beilegen)
__l

Regionaler Vereinswechsel
Aufnehmender Verein hat A-J uniorenmannschaft
im Spielbetrieb, JO § 14

(4)

_

I
_l

abgemeldeter Spieler/VViedereintritt
§ 13 Wegfall Wartefrist (Nachweis beilegen)

.l

Ja

l-l

Anzahl der I er A-/B-/C-Juniorenmannschaften
Vereins letzte Saison

§pielklasse der 'l . Amateurmannschaft abgebender Verein
vor der

Duplikat
(Passverlusterklärung beilegen)

Korrektur

des neuen

Saison

neue Saison

Spielklasse der 1. Amateurmannschaft aufnehmender Verein
neue Saison
vor der Saison

(Spielerpass und Urkundenvorlage notwendig)

I

Überregionaler Vereinswechsel von einen anderem Landesverband oder aus dem Ausland:
(Land oder

__l

Landesverband)

(Verein)

Einwilligung des Spielers zur Abmeldung durch den aufnehmenden Verein.
Gemäß FLB-SpO §10a (2) wird der aufnehmende Verein beauftragt, die Abmeldung des o. g. Spielers Online vom Spielbetrieb beim
...... vorzunehmen.
bisherigen Verein zum

Einwillisunqserklärunq iq die Dat6nverar-beitu
lch willige ein, dass die Erhebung, VerarbeitunE ufid Nutzuilg m6iner Daten durch den Fußball-Landesverband Brändenbu.g e. V. (FLB) auf {reiwilliger Basi§ erfolgl und
jedeIz€it wideffuJen werde* känn. Die natenerhebung und Datenverarbeiluns erfolgl durch die von lhnen orleilte Einwilligung und zur Wahrung berechtigter lnteres§en
(2. B. zur Ausführung von Verträgen odar zur ErJüllun! die von lhnen Ssstelhen Aniläsen). Sie sind jederzeit berschligt, um Auskunfts-eneilung zu den zu lhrer Person
gespeiche$en Daten zu ersuchen. §is könrien jed6rzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber
hinaus jederzeit ohne Angaben von Gründen von lhrem WiderspruÖhsrecht Gsbrauch machen und die erteilto Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft
abändern oder gänrlich widorruien. DerWiderruf kann pssta'isch, per E'Mail oder per Fax an den FL-B übemittelt werden. (Art. 6, Art. 7, Art. 1§, An. 17 DatonschutrGrundverordnung

*

DS-GVO)

Der Verein bestätigt mit Unterschrift und Stempel, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen und mit der nötigen Sorglalt ermittelt worden sind. Bei nachträglicher
Feststellung der Unrichtigkeit können Verein und Spieler im Rahmen eines sportgerichtlichen Verfahrens nach den Ordnungen des FLB belangt werden. Die
Mitgliedschaft des Spielers beim antragstellenden Verein wird vorausgesetzt.

Unterschrift Spieler(in); bei Minderjährigen auch der Eltern
bzw. des gesetzlichen Vertreters

Rechtsverbindliche UnterschrifWereinsstempel

Od, Datum

