
  

                                                                              

 
Hallo liebe Eltern, 
 
Ihr Sohn hat nun schon mehrfach am Training teilgenommen und mir nun mitgeteilt, dass er 
gerne weiter bei uns mitmachen würde, worüber wir uns sehr freuen. 
 
Nachfolgend sind alle Unterlagen, die wir für die Anmeldung beim Verein Blau-Weiss-Wittorf 
Neumünster von 1912 e.V. sowie beim American Football und Cheerleading Verband Schleswig-
Holstein (AFCVSH ) benötigen.  
Die Unterlagen bitte zeitnah ausgefüllt und unterschrieben wieder zum Training mitbringen 
und bei mir wieder abgeben. 
Wir können zwar einen gewissen Zeitraum dem Verein gegenüber als Ausprobierphase 
verkaufen. Wenn man sich jedoch zu viel Zeit bis zur Rückgabe der Anmeldung lässt, würden 
wir uns leider gezwungen sehen, aus versicherungstechnischen Gründen eine weitere Teilnahme 
am Trainingsbetrieb zu untersagen. Wir mussten uns für diese Verfahrensweise entscheiden, da 
es in der Vergangenheit immer wieder vorkam, dass es teilweise > 4 Wochen dauerte, bis die 
Anmeldung wieder vorlag, was ca. 14 Trainingstagen entspricht. Also nochmals meine Bitte, die 
Rückgabe der Unterlagen nicht unnötig verzögern. 
 
Wir haben eine Mannschaftskasse für die Neumünster Demons U16. Jeder Spieler zahlt für die 
Saison einen Betrag von 30 Euro. Von diesem Geld wird im wesentlichen die Verpflegung der 
Jungs an den Gamedays finanziert. Der Betrag, der am Saisonende noch in der Kasse ist, kommt 
den Jungs dann bei der Saisonabschlussfeier in Form von Essen und Trinken bzw Medaillen oder 
Pokalen zu Gute. Der Beitrag für die Mannschaftskasse ist in bar bei mir zu entrichten. 
 
In dieser Saison haben wir ein Auswärtsspiel in Braunschweig und ein Auswärtsspiel in 
Hildesheim. Für diese beiden Fahrten wurde jeweils ein Bus gechartert. Die Preise hierfür 
belaufen sich auf ca. 1100 Euro pro Spiel, also insgesamt ca. 2200 Euro. Hierfür bezahlt jeder 
Spieler und auch jeder Coach einen zusätzlichen Unkostenbeitrag von 40 Euro. Auch dieser 
Betrag ist in bar bei mir zu entrichten. Eventuelle Überschüsse gehen in die Mannschaftskasse 
und fließen mit in das Saisonabschlussfeierbudget. 
 
Sollten Sie noch Fragen zur Anmeldung, zum Training oder Spielbetrieb haben, so stehe ich Ihnen 
für Rückfragen unter den o.g. Erreichbarkeiten gerne zur Verfügung. 
 
Um sich selbst ein Bild vom Training und der Sportart American Football an sich machen zu 
können, würde ich vorschlagen, dass Sie einfach mal zu einem Training mitkommen. Eltern sind 
bei UNS immer herzlich willkommen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sven Korditschke 
   Head Coach 

  Neumünster Demons U16 

         American Football B-Jugend 

    Blau – Weiss – Wittorf Neumünster e.V. 
                     Head Coach: Sven Korditschke 

    Tel.: 0176-56428403**email: coachkordi@gmx.de 



  

       P e r s o n a l b o g e n 

(zur Vorlage bei der Geschäftsstelle von Blau-Weiss-Wittorf) 

Nur ausfüllen, wenn bereits eine Mitgliedschaft existiert 
 
Die nachfolgend genannte Person ist bereits Mitglied bei 
 
O  Blau-Weiss-Wittorf Neumünster e.V. 
O TSV Gadeland von 1920 e.V. 
O Gut Heil Neumünster e.V. 
 
Name: ______________________________________________________ 
 
Vorname: ____________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _______________Geburtsort: ______________________ 
 
O männlich  O weiblich 
 
Strasse: _______________________________________________________ 
 
PLZ: _________________  Ort: _____________________________________ 
 
Telefon: ________________________________________________________ 
 
Email: __________________________________________________________ 
 
Unterschrift Mitglied______________________________ 
 
(bei Minderjährigen)Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter(s) 
 
___________________________ 
 
Ort, Datum 
 
 ___________________________ 

 

Neumünster Demons 

American Football 
Blau – Weiss – Wittorf Neumünster e.V. 

 



  

                                        
 

 
Einverständniserklärungen für Aktive 

 
Ich bin / Wir sind* Sorgeberechtigte(r) gem. BGB §1626 ff (elterliche Sorge) und somit befugt, mein / unser* Einver-
ständnis für den o.g. minderjährigen Spieler zu erteilen.  
*nichtzutreffendes bitte streichen 

 
1. ärztliche Notfallversorgung 
Nach einem Sportunfall darf der Trainer oder ein Betreuer mit meinem/ unserem Kind* ins Krankenhaus fahren und 
dort die notwendigen Sofortmaßnahmen veranlassen, die für einen Transport in die Heimatgemeinde erforderlich 
sind. Dies umfasst auch die Berechtigung erforderliche Röntgenaufnahmen zu veranlassen. Im Falle, dass mein / 
unser Kind* in einem Krankenhaus behandelt werden muss, bin ich / sind wir* unverzüglich zu benachrichtigen. 
*nichtzutreffendes bitte streichen 

 
2. Datenschutzerklärung 
Auf der Homepage des Vereines Blau-Weiss-Wittorf Neumünster von 1912 e.V. und der gesonderten Homepage der 
Abteilung American Football ( www.nmsfootball.de) darf mein / unser Kind* mit den folgenden Daten veröffentlicht 
werden: 
 
O Foto     O Name (Vor- und Zuname)     O Alter O Größe     O Gewicht     O Position   O Erfahrung * 
*zutreffendes bitte ankreuzen 

 
Zudem bin ich / sind wir* damit einverstanden, dass bei Presseberichten Fotos von mir/ von uns/ von meinem / 
unserem Kind* veröffentlicht werden, auf denen ich / wir / mein / unser Kind* den im Blau-Weiss-Wittorf Neumünster 
e.V. praktizierten Sport ausübe / ausüben*. Ich bin / wir sind* ferner damit einverstanden, dass meine / unsere* 
persönlichen Daten / die Daten meines / unseres Kindes* wie im Aufnahmeantrag angegeben ausschließlich für 
vereinsinterne Zwecke, insbesondere der Mitgliederverwaltung, Teamlisten und Verwaltung der Leihausrüstungen 
gespeichert und verwaltet werden. Ich bin / wir sind* auch damit einverstanden, dass die Unterlagen meines / 
unseres* Kindes ( Aufnahmeantrag, Einverständniserklärung, Passbilder etc ) elektronisch verarbeitet und auf 
Datenträger für ausschließlich teaminterne Zwecke gespeichert werden. 
*nichtzutreffendes bitte streichen 

 
 
3. Ausüben des Sports American Football  
Ich bin / Wir sind* nach besten Wissen und Gewissen und nach ärztlicher Rücksprache in der Lage einzuschätzen, 
dass mit der Ausübung des Sports aufgrund von eventuell vorhandenen Erkrankungen eine erhöhte Gefährdung 
besteht.  
Ich verpflichte mich / Wir verpflichten* uns, den Verein und bei Maßnahmen des Verbandes auch den Verband über 
bestehende gesundheitliche Einschränkungen zu informieren. 
Mir / Uns* ist bewusst, dass jede sportliche Betätigung eine Verletzungsgefahr beinhaltet. Ich habe mich / Wir haben 
uns* über die Besonderheiten der ausgeübten Sportart eingehend informiert.  
 *nichtzutreffendes bitte streichen 

 
 
__________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 
 
 

 

Name des Spielers  ________________________ 
 

Geburtsdatum  ________________________ 

        

Geburtsort     ________________________ 

           

Passnummer     ________________________ 
       (wird von der Passstelle ausgefüllt )       

http://www.nmsfootball.de/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bekannte Vorerkrankungen des Spielers: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Medikamente die der Spieler regelmässig einnehmen muss: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Bekannte Allergien des Spielers: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Erreichbarkeiten: 
 
Name der Mutter: _______________________________________ 
 
Name des Vaters: _______________________________________ 
 
Festnetz: _________________________________________________________________________ 
 
Mobil:      Vater: ____________________________ Mutter: ____________________________ 
 
E-Mail Eltern: ______________________________________________________________________ 
 
Email-Spieler: _____________________________________________________________________ 
 

 
Für den Fall das Leistungen vom Jobcenter bezogen werden, und die Mitgliedsbeiträge von der Karte 
abgebucht werden sollen, dann bitte die Nummer der Karte angeben. 
 

_ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _   _ 

 

Name des Spielers  ________________________ 
 

Geburtsdatum  ________________________ 
        

Geburtsort     ________________________ 
           

Passnummer     ________________________ 
       (wird von der Passstelle ausgefüllt )       



  

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 

zur Teilnahme am Wettkampf- und Trainingsbetrieb in der Sportart American Football 

 

Verein:    ________________________________ 
 

Name:   ________________________________ 
 

Geboren am:  ________________________________ 
 

Geburtsort:   ________________________________ 
 

Mitgliedschaft seit: ________________________________ 
 

Passnummer: (wird vom Verband ausgefüllt ) _____________________ 

 
 
Ich / Wir erkläre / n:  
 

• Ich bin / Wir sind Sorgeberechtigte gem. BGB §1626 ff (elterliche Sorge) und somit befugt,              
mein/unser Einverständnis für den / die oben genannte minderjährige Sportlerin/                         
minderjährigen Sportler zu erteilen.  

• Ich bin / Wir sind nach besten Wissen und Gewissen und nach ärztlicher Rücksprache in der 
Lage einzuschätzen, dass mit der Ausübung des Sports aufgrund von eventuell vorhandenen            
Erkrankungen eine erhöhte Gefährdung besteht.  

• Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns, den Verein und bei Maßnahmen des Verbandes auch 
den Verband über bestehende gesundheitliche Einschränkungen zu informieren.  

• Mir/ Uns ist bewusst, dass jede sportliche Betätigung eine Verletzungsgefahr beinhaltet. Ich habe 
mich / Wir haben uns über die Besonderheiten der ausgeübten Sportart eingehend informiert.  

 
Erklärungen zum Datenschutz:  
 

 Ich erlaube / Wir erlauben dem American Football und Cheerleading Verband Schleswig-Holstein 

e.V. (AFCVSH), die auf dem Passantrag erhobenen Daten zu archivieren und zu speichern. Die 
Daten werden für die Dauer von 10 Jahren ab dem Antragsdatum aufgehoben. Die Löschung al-
ler Daten kann jederzeit beantragt werden. Der Antrag ist schriftlich an die Adresse der Ge-
schäftsstelle zu senden.  

 Ich erlaube / Wir erlauben dem AFCVSH, im Rahmen der Kaderarbeit Namen, Position und 

Heimverein zu veröffentlichen.  

  Ich erlaube / Wir erlauben dem AFCVSH, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Berichte und Bild-

material zu erstellen und zu veröffentlichen. Diese Erlaubnis bezüglich des Bildmaterials be-

schränkt sich auf Wettbewerbs- und Trainingssituationen sowie einem offiziellen Portraitfoto.  
 
Wir bitten darum, allen drei Punkten durch Ankreuzen zuzustimmen. Ohne das Speichern von Daten    
ist die Ausstellung eines Passes nicht möglich.  
 
 
 
 
______________________ 
Unterschrift Sorgeberechtige  





  

 

Liebe Eltern, 
 
Um den Sport auszuprobieren  und um sich eine objektive Meinung dazu bilden zu können, ob 
es der richtige Sport für ihn ist, hatte Ihr Sohn schon Gelegenheit, mit einer von uns gestellten 
Ausrüstung zu trainieren. 
 
Diese Ausrüstung ist wirklich nur zum Ausprobieren, aber nicht für einen wiederkehrenden 
Trainings- und Spielbetrieb geeignet. Diese Ausrüstungen stammen von Spielern, die 
aufgehört bzw sich neue Ausrüstungen zugelegt haben. 
Um am Training und auch am Spielbetrieb teilnehmen zu können, ist es unbedingt 
erforderlich, dass Ihr Sohn sich zeitnah eine eigene Ausrüstung beschafft. Hierbei sind wir 
als Coaches natürlich sehr gerne behilflich. 
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele Eltern sich sehr schwer tun, mit uns Kontakt aufzunehmen, 
um für ihren Sohn eine entsprechende Ausrüstung zu bestellen. Um dieses einfacher zu gestalten, 
haben wir einen entsprechenden Bestellvordruck beigefügt, der bitte zusammen mit den 
restlichen Anmeldeunterlagen bei uns abzugeben ist. 
 
Wir sind uns dessen bewusst, dass die Summe von 450 Euro für viele Familien eine Menge Geld 
ist. Wir können aber versichern, dass wir bisher für jeden Jungen eine eigene Ausrüstung 
beschaffen konnten. Wenn man die Summe nicht komplett aufbringen kann, so gibt es auch die 
Möglichkeit; den Betrag in 2 oder 3 Raten zu bezahlen. Darüber hinaus werden wir, falls 
erforderlich, garantiert noch eine andere Lösung finden. 
 
Der Preis für so genannte Komplettpakete ist in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. Mit 
eine Ursache hierfür ist die Tatsache, dass durch die Berichterstattung der NFL Spiele durch die 
Sender Pro 7 Maxx und Sat 1 Ran im Free TV bundesweit alle Vereine einen deutlichen Zulauf 
von Spielern haben, was zur Folge hat, dass die Nachfrage nach Ausrüstungen deutlich 
angestieg. Da die Nachfrage steigt, steigen zwangsläufig auch die Preise, was uns zwar ärgert, 
wir aber nicht beeinflussen können. 
 
Sollten Sie oder Ihr Sohn Leistungen vom Jobcenter beziehen, so stellt dies auch kein Problem 
dar. In der Vergangenheit haben wir es auch hinbekommen, dass, mit Hilfe eines entsprechenden 
Schreibens von uns, das Jobcenter die Ausrüstung komplett bzw anteilig finanziert hat. 
 
Bei der Frage, wann eine solche Ausrüstung zu bestellen ist, bitte ich Sie auch folgendes zu 
berücksichtigen. Das bei uns vorhandene Kontingent an Ausrüstungen zum Ausprobieren ist 
begrenzt. Um auch nachfolgenden Interessierten die Gelegenheit zu geben, diesen Sport 
auszuprobieren ist es wünschenswert, dass Sie möglichst zeitnah die Ausrüstung bestellen. 
 
Wenn uns bis 14 Tage vor dem Spiel diese Bestellung NICHT vorliegt, so wird Ihr Sohn nicht 
am Spiel teilnehmen. Also im Interesse Ihres Sohnes bitten wir Sie, diese Bestellung nicht auf die 
lange Bank zu schieben. 
 

  Neumünster Demons U16 

         American Football B-Jugend 

    Blau – Weiss – Wittorf Neumünster e.V. 
                     Head Coach: Sven Korditschke 

    Tel.: 0176-56428403**email: coachkordi@gmx.de 



  

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Ausrüstung bei einem örtlichen Ausrüster direkt zu 
erwerben, bzw im Internet zu kaufen. Allerdings birgt der Kauf in Internet immer wieder die Gefahr, 
dass die Ausrüstung nachher nicht richtig passt und dadurch nicht den erforderlichen Schutz 
gewährleisten kann. So manches „Schnäppchen“ entpuppt sich dann als Fehlkauf. 
 
Sollten Sie hinsichtlich der Bestellung oder Finanzierung weitergehende Fragen haben, so 
können Sie jederzeit mit mir oder Frank Höppner Verbindung aufnehmen und ich garantiere Ihnen, 
dass wir eine Lösung finden werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Sven Korditschke 
   Head Coach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

B e s t e l l u n g 
 

 

 

 

Hiermit bestelle ich für 
 
O mich 
O für _________________________ die folgende Ausrüstung, bestehend aus: 
 
 O 1 Helm 

 O 1 Shoulderpad 
 O 1 Trainingsjersey in   weiß O schwarz O 
 O 1 Footballhose in schwarz in Spielhosenqualität 
 O 1 Satz 7 Pieces ( Protektoren für Knie, Oberschenkel, Hüfte, Steißbein ) 
 
Spielerposition:  Offensive Line O, Tight End  O, Widereceiver  O, 

Quarterback  O 
 Defensive Line O, Cornerback O, Linebacker O 
 Defensive End O, Safety  O 
  
zum Preis von aktuell 450 Euro. 
 
 
 
Ich / Wir zahlen wie folgt: 
 
 O  Barzahlung bei Lieferung 
 
 O       Zahlung in 
  O 2 Raten a 225 Euro 

  O 3 Raten a 150 Euro 

 
 O Ich / Wir bitten um eine individuelle Lösung 
 
 
 
_______________________  ___________________________ 
           ( Ort und Datum )               ( Unterschrift ) 


