Ablauf der Anmeldung f r
nicht sterreichische Staatsb rger
( j nger als 18 Jahre )

Schritt 1 (von den Eltern):

Stammdatenblatt abgeben
Medienzustimmung abgeben
(oder einscannen/fotogra eren und an
soellner@usc-perchtoldsdorf.at schicken)

Schritt 2 (vom Verein):

Anmeldeschein wird erstellt und via Email bermittelt

Schritt 3 (von Eltern und Spieler): bitte mit dem Anmeldeschein zum Arzt gehen und mit
Arztstempel, Unterschrift vom Elternteil UND vom
Spieler/in
+ Passfoto
+ Meldezettel Spieler/in (nicht älter als 3 Monate)
+ Meldezettel eines Elternteils (nicht älter als 3 Monate)
+ Geburtsurkunde
+ alles einscannen/fotogra eren und an
soellner@usc-perchtoldsdorf.at schicken
+ Anmeldegeb hr EUR 20.— überweisen an:
USC Perchtoldsdorf
IBAN: AT39 3225 0001 1191 7895
Schritt 4 (vom Verein):

Übermittlung an den Verband
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Zeitraum bis zur Spielberechtigung etwa 1-2 Tage nach Übermittlung an den Verband!

USC Perchtoldsdorf
STAMMDATENBLATT
Die Daten werden nur f r den USC Perchtoldsdorf erfasst um im Notfall schnell
reagieren zu k nnen - die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben !

Name Spieler/in: ___________________________________________________________________
Geburtsdatum: ___________________________________________________________
Geburtsort: ______________________________________________________________
Staatsbürgerschaft:________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
Kontaktperson 1: _________________________________________________________
Telefon Nummer: _________________________________________________________
Mail: ____________________________________________________________________
Kontaktperson 2: _________________________________________________________
Telefon Nummer: _________________________________________________________
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Mail: ____________________________________________________________________

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
zur Ver entlichung
von Fotos und Texten im Internet
Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass Fotogra en
und Texte von mir / meinem Kind auf der Homepage des USC Perchtoldsdorf
( Fussball Online ) oder auf der Facebook Seite der USC Perchtoldsdorf Juniors
oder USC Perchtoldsdorf verö entlicht werden d rfen.
Außerdem erkläre(n) ich / wir / uns damit einverstanden, dass Fotogra en im
Rahmen eines Berichtes auch in der rtlichen Papier- und Internetpresse
ver entlicht werden d rfen.
Es wird best tigt, dass alle vom Verein get tigten Aufnahmen, von diesem nicht an
Dritte weitergeleitet werden. Jedoch besteht und ergibt sich kein
Haftungsanspruch gegenüber dem USC Perchtoldsdorf, für die Art und Form der
Nutzung der oben aufgef hrten Internetseite, zum Beispiel für das Herunterladen
von Bildern und deren anschließende Nutzung durch Dritte.
Perchtoldsdorf, am:

Unterschrift: : ____________________________________
Name des(r) SpielerIn:
( Blockschrift )

Erziehungsberechtigte(r):
( Blockschrift )
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ü

ü
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USC PERCHTOLDSDORF
WIR SIND (D)EIN VEREIN !

