Herzlich Willkommen beim TSV Urdenbach.
Damit Sie und Ihr Kind einen guten Einstieg bei uns haben, haben wir Ihnen ein paar Informationen zusammen gestellt. Sollten Sie weitere Fragen haben, so sprechen Sie einfach
den Mannschaftstrainer an oder schreiben eine Email an unseren Jugendkoordinator: Michael.Boll@tsvtrainer.de
Wie melde ich mich an?
1. Mitglied beim TSV werden

Durch das erste Formular erlangen Sie die Mitgliedschaft im Verein. Gleichzeitig können Sie sich
auch für eine weitere Sportart anmelden, das Anmeldeformular ist nicht allein für die Fußballabteilung. Sollten Sie vorher eine andere Sportart beim TSV betrieben haben geben Sie dieses bitte auf
dem Formular an.

2. Beantragung des Spielerpasses

Das zweite Formular ist für die Beantragung der Spielberechtigung. Damit Sie/Ihr Kind auch spielen dürfen, wird ein Spielerpass benötigt. Bitte das Formular komplett ausfüllen, unterschreiben
und ein aktuelles Passfoto beilegen. Wichtig: Bei der Erstbeantragung wird eine Meldebescheiniung im Original benötigt. Diese Meldebescheinigung erhalten Sie im Bürgerbüro. Bei einem Wechsel von einem anderen Verein reicht der abgestempelte Pass, eine entsprechende Passverlustmeldung oder eine ONLINE-Abmeldebestätigung des alten Vereins.
3. Ausdrucken, ausfüllen und abgeben
Wenn Sie alle Unterlagen beisammen haben, gebe Sie diese beim Mannschaftstrainer ab.
Bitte achten Sie drauf, dass alle Dokumente vorhanden sind, da vorher keine Anmeldung bearbeitet werden kann.
Sollten Sie der Abbuchung des Jahresbeitrags zustimmen, bitte unbedingt das SEPA Mandat komplett ausfüllen.
Aufnahmeantrag TSV
Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung WFLV
Meldebescheinigung
Passbild
(SEPA Mandat)
Sie brauchen noch Ausrüstung (Schuhe, Schienbeinschoner, Trainingsshirt oder -hosen)?
Seit mehreren Jahren arbeitet der TSV Urdenbach mit Sport-Direkt Wuppertal zusammen. Da es
für die meisten unserer Mitglieder zu weit ist, für die benötigte Ausrüstung jedes mal nach Wuppertal zu fahren hat der TSV Urdenbach einen kleinen Shop, in welchem Sie alles rund ums Fußballspielen bekommen. Die Konditionen, die wir als Verein bekommen, geben wir hier an Sie weiter.
Sollte etwas nicht vorhanden sein, können wir es ganz einfach für Sie bestellen.
Einen Katalog haben wir Ihnen beigelegt, oder Sie schauen einfach auf www.tsvshop.de vorbei.
Beachten Sie bitte, dass die Bestellung nur für Mitglieder möglich ist.
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