
 FC  Brome  von  1919  e.V. 
 
 

  Merkblatt zum Vereinseintritt 
                                             Stand: 28.11.2019 
 

Sie oder Ihr Kind beabsichtigen, in den FC einzutreten. Wir bedanken uns für das Vertrauen, das damit dem 
Verein entgegengebracht wird und wünschen dem neuen Mitglied in unserem Verein alles Gute sowie viele  
sportliche Erfolge und angenehme gesellige Kontakte. 
Um allen die wechselseitigen Beziehungen so angenehm und reibungslos wie nur möglich zu gestalten, sind  
allerdings auch einige Dinge sehr wichtig, die in diesem Merkblatt aufgeführt werden. 
 
Warum eine Eintrittserklärung? 
Die Begründung liegt im   V e r s i c h e r u n g s s c h u t z   . Während der ersten 3 Übungsteilnahmen 
sind alle Probemitglieder ohne eine schriftliche Eintrittserklärung versichert. Ab der 4. sportlichen Teil- 
nahme gilt dieses nicht mehr. 
 
Wie ist der Eintritt zu vollziehen? 
Der Eintritt ist schriftlich auf einem besonderen Vordruck (Eintrittserklärung) zu beantragen, der voll- 
ständig ausgefüllt und unterschrieben sein muß, damit er wirksam wird und keine unnötigen Verzögerun- 
gen und Rückfragen entstehen. Erst mit dem Eingang beim Vorstand entsteht ein Anspruch auf die Lei- 
stungen des Vereines und des Versicherungsschutzes. 
 
Welche Sportarten bietet der Verein? 
Im FC kann Fußball, Gymnastik und Tennis in den jeweiligen Sparten betrieben werden. 
Jedes Mitglied kann sich für eine oder mehrere Sparten entscheiden. Dieses ist beim Eintritt und jedem 
späteren Wechsel / jeder Erweiterung jeweils schriftlich festzuhalten, damit der Vorstand über den inter- 
nen Stand bzw. deren Veränderungen unterrichtet ist. Die Kenntnis ist wichtig für die Verbandsabgaben 
und die vereinsinternen Mittelzuweisungen an die Sparten. 
 
Wie hoch ist der Vereinsbeitrag? 
 

Art / Gruppe  

  jährlich monatlich 

Vereinsbeitrag   

   

- Erwachsene     90,- €     7,50 € 

- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre  *1     66,- €     5,50 € 

- Schüler, Studenten ab 18 Jahre  *2     66,- €     5,50 € 

- Familien  *3   198,- €   16,50 € 

   

   

Spartenbeitrag (zusätzlich zum Vereinsbeitrag)   

   
Tennis   

- Erwachsene (aktiv)     30,- €     2,50 €  

- Kinder, Jugendliche (aktiv)     12,- €     1,-   € 

   
Fußball   

- Erwachsene (aktiv)     30,- €     2,50 €  

- Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre  (aktiv)         -        - 

- Schüler, Studenten ab 18 Jahre  (aktiv)      12,- €      1,- € 

    
   
  *1   Gilt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ohne Rücksicht auf Ausbildung 
 *2 Gilt bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Ein entsprechender Nachweis (Schülerausweis, Studentenbescheinigung) 

muß vorliegen.  
  *3   Als Familie gelten auch Vater oder Mutter mit mehreren Kindern, sofern der zu berechnende Bei- 
             trag dadurch günstiger wird.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Wie erfolgt die Beitragszahlung? 
Sämtliche Beiträge werden grundsätzlich alle drei Monate per Einzugsverfahren (zur Mitte eines Quartals), 
also durch eine automatische Abbuchung vom Konto, erhoben. Barzahlung oder andere Modalitäten können 
wegen der Vereinsgröße nicht vereinbart werden, da sie für den ehrenamtlichen Vorstand zu zeitaufwendig 
wären. 
 
Rechte und Pflichten gehören zur Mitgliedschaft! 
Jedes Vereinsmitglied hat Rechte und Pflichten, die in der Satzung sowie im Informationsblatt zur 
Datenschutzgrundverordnung gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO festgehalten sind. Diese sind als Download 
aus dem Internet unter www.fc-brome.de und als Kopie von jedem Vorstandsmitglied erhältlich. 
Falls einmal die Mitgliedschaft, aus welchen Gründen auch immer, beendet werden soll, so ist dieses 
auf jeden Fall schriftlich dem geschäftsführenden Vorstand mitzuteilen. Der Austritt ist nur zum 31.03., 
30.06., 30.09. und 31.12. eines jeden Jahres zulässig. 
 
Wie kann das Mitglied die Vereinsarbeit verbessern? 
Ein harmonisches Verhältnis zwischen dem einzelnen Mitglied und dem Verein kann nur dann entstehen, 
wenn wir gut zusammenarbeiten. Der ehrenamtliche Vorstand hört gern von positiven und auch negativen 
Dingen, die den Mitgliedern während der hoffentlich langen Zeit der Mitgliedschaft auffallen. Nur mit deren 
Kenntnis kann der Vorstand, der als Mitglied für die Mitglieder tätig ist, zeitgemäß seinen Auftrag erfüllen und 
auf die Wünsche und Anregungen der Mitglieder reagieren und in ihrem Sinne agieren. Zur Mitgliedschaft 
gehört allerdings auch die regelmäßige Teilnahme an den Spartenversammlungen, Besprechungen und 
Mitgliederversammlungen; denn Mitgliedermeinungen interessieren uns sehr. 
 
Wer sind die ansprechbaren Personen? 
Die Aufgaben im Vorstand sind verteilt. Ein Organigramm hängt am Bekanntmachungsbrett am Sportheim 
aus oder ist als Download aus dem Internet unter www.fc-brome.de erhältlich.   
Jedes Vorstandsmitglied wird die bestehenden Fragen beantworten - es muß nur gefragt werden. 
 
Mitarbeiter/innen sind immer willkommen! 
Der Verein wird ehrenamtlich von Mitgliedern für die Mitglieder geführt. Dieses gilt für die Jugendarbeit 
allgemein, für Mannschaften, Sparten und Vorstände. 
Ein Verein ist als Solidargemeinschaft allerdings nicht nur eine Einrichtung, um ausschließlich egoistisch 
konsumieren zu können, sondern auch eine Gemeinschaft, in der jeder seinen Anteil zum Gelingen bei- 
tragen sollte. 
Wir suchen daher ständig nach Betreuern, Helfern, Vorstandsmitgliedern ... - besonders für den Jugend-
bereich. 
Die Vorstandsmitglieder freuen sich über jeder Unterstützung, denn nur viele können vieles bewegen. 
 
Viel Spaß im FC Brome wünscht 
 
 
 
            - Der Vorstand -  

http://www.fc-brome.de/
http://www.fc-brome.de/

