
 
 
 
 
 
 
 
Bevor ich zum FSC Mönchengladbach wechseln kann,  
muss ich mich bei meinem alten Verein richtig abmel den!  
Diese Abmeldung ist im § 11 JSPO und im § 9 SpO des Westdeutschen Fussballverbandes 
geregelt. 
Die schriftliche Abmeldung  muss grundsätzlich an die offizielle Geschäftsstelle  des 
betreffenden Vereins bis 30.6. und zwar per Einschreiben  durch Postkarte gesandt werden. 
Bei Kindern und Jugendlichen muss außer der Spielerin selbst, zusätzlich auch ein Elternteil die 
Abmeldung unterschreiben. 
Als Wortlaut reicht: " Ich melde mich hiermit vom Verein ab! " völlig aus. 
Der alte Verein ist nun verpflichtet den Spielerpass innerhalb der nächsten 14 Tage per 
Einschreiben an die Spielerin zu schicken, oder den Pass gegen Unterschrift zu übergeben!  
Mit dem Spielerpass kann man sich nun bei jedem anderen Verein anmelden. 
 

Was muss ich beachten bei der Anmeldung? 
Um Mitglied des FSC zu werden, bedarf es, wie bei jedem anderen Verein auch, einer 

schriftlichen Anmeldung. Wir bitten dazu den beiliegenden “Aufnahmeantrag“  
auszufüllen und zu unterschreiben. Bei Jugendlichen und Kindern wird zusätzlich auch noch die 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten benötigt. 
Um nun aber in einer Mannschaft innerhalb des Deutschen Fußballbundes mitspielen zu 
können, brauche ich auch noch einen „grünen“ Spielerpass, den der Verein für mich beim 
Fußballverband beantragt.  

Dieser “Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung“  sollte nur von der 
betreffenden Spielerin und bei Juniorinnen zusätzlich von einem Erziehungsberechtigten  
unterschrieben werden.  
Die restlichen Angaben entnehmen wir dann später der ausgefüllten Vereinsanmeldung! 
Dem Antrag bitte noch ein aktuelles Passbild und bei einem Vereinswechsel den 
Einschreibebeleg der Abmeldung beifügen!  
Bei einer Erstanmeldung  benötigen wir für einige Tage den Personalausweis, um dem 
Fußballverband durch Vorlage das Geburtsdatum zu bestätigen. 
Alles andere machen wir dann auf der FSC Geschäftsstelle! 
 
Der FSC bietet übrigens Familien, in denen mehrere Personen Sport treiben möchten die 
Möglichkeit, über einen relativ geringen Familienbeitrag, Vereinsmitglied zu werden.  
Zur Erleichterung der Beitragszahlung empfehlen wir die Einzugsermächtigung unten auf dem 
FSC - Aufnahmeantrag auszufüllen.  
 
Da unsere Ausrüsterverträge gelegentlich wechseln, erkundigen Sie sich bitte am FSC Shop 
welche Konditionen für welche Marken eingeräumt werden. So hatte der FSC lange Zeit die Fa. 
Adidas als Ausrüster und konnte so seine 45 % auf Sportausrüstung dieser Marke weitergeben. 
Zur Zeit verhandeln wir noch mit zwei verschiedenen Ausrüstern (Stanno + Nike) und werden 
das Ergebnis zu Saisonbeginn bekannt geben. 
 
Aktuelle INFO`s, Spielpläne und Neuigkeiten finden Sie täglich auf www.fsc-mg.de  
Und noch eine wichtige INFO: Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen unter  
02161 – 3032820 (Geschäftsstelle) oder unter mail@fsc-mg.de immer zur Verfügung!         


