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Stagione 2019/2020 – Memo 
 

➢ Entro 30/04/2019 consegnare modulo iscrizione al proprio allenatore 
 

➢ Tutte le richieste di materiale andranno effettuate compilando apposito modulo (allegato) e 
consegnate al proprio allenatore (corredate da copia del versamento) 

 
Le richieste di materiale saranno trattate come segue: 
 

➢ Richieste consegnate entro la fine degli allenamenti del campionato in corso verranno 
ordinate subito e il materiale potrá essere ritirato alla ripresa degli allenamenti di 
preparazione estiva. 

➢ Richieste consegnate dopo la fine del campionato in corso verranno ordinate a Settembre e 
potranno essere ritirate non appena il materiale ci sará stato fornito. 
 

➢ Si ricorda l’obbligo per i tesserati di vestire l’abbigliamento tecnico della società durante le 
sedute di allenamento (T Shirt e pantaloncini) e durante le partite di campionato e amichevoli 
(Tuta completa e borsa della società). 

 
 

Riepilogo documentazione da portare al primo allenamento 

Ragazzi del 2007 e primo 
tesseramento SSV Brixen 
(Esclusa scuola calcio) 

Ragazzi con nazionalità extra 
U.E. 

Ragazzi già tesserati SSV 
Brixen e scuola calcio. 

• 1 Fototessera 

• Certificato cumulativo di 
residenza e Stato di 
famiglia 

• Certificato medico 
 

• 1 Fototessera 

• Certificato cumulativo di 
residenza e Stato di 
famiglia 

• Certificato medico 

• Certificato di iscrizione 
all’istituto scolastico 

• Copia del permesso di 
soggiorno in corso di 
validità, proprio e di 
entrambi i genitori 

• Copia di un documento di 
riconoscimento proprio e 
di entrambi i genitori 

 

• Certificato medico 

 

Quote d‘ iscrizione 2019/2020 

Juniores 300,00€ Annate 2000 - 2002 

Allievi-Giovanissimi 300,00€ Annate 2003 - 2006 

Esordienti-Pulcini 300,00€ Annate 2007 - 2010 

Scuola calcio 230,00€ Annate 2011 - 2013 

Primissimi calci 180,00€ Annata 2014 
 

Per ogni figlio ulteriore al primo, la famiglia può usufruire di uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione. 

Gli importi di iscrizione e quelli relativi all’acquisto di materiale di abbigliamento sono da versare sul conto Nr. 

IT78 O 08307 58221 000300225011 della Cassa Rurale della Valle Isarco. 

Si prega di effettuare versamenti separati indicando rispettivamente le causali: 

Iscrizione 2019/2020 + nome per il versamento relativo all’iscrizione; 

Abbigliamento 2019/2020 + nome per il versamento relativo all’acquisto di materiale di abbigliamento. 

 

Il pagamento dell’iscrizione è da effettuare entro e non oltre il 31 luglio 2019. 
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Saison 2019/2020 – Memo 
 
 

➢ Innerhalb 30/04/2019 beim Trainer der Mannschaft abgeben 
 

➢ Alle Materialbestellungen werden mittels des beigefügten Formulars gemacht und bis spätestens 
Ende dieser Saison dem jeweiligen Trainer (samt Einzahlungsbestätigung) ausgehändigt 

 
Die Materialbestellungen werden folgendermaßen behandelt: 
 

➢ Für Materiallisten die bis zum Ende der laufenden Saison ausgehändigt werden, erfolgt 
die Bestellung sofort und das Material wird bei Trainingsbeginn der neue Saison 
ausgeteilt. 

➢ Für Materiallisten die nach dem Ende der laufenden Saison ausgehändigt werden, 
erfolgt die Bestellung im September, und das Material wird ausgeteilt sobald es eintrifft.   

 
➢ Wir erinnern daran, dass tesserierte Spieler die Pflicht haben sowohl während des Trainings (T-

Shirt und kurze Hosen) als auch während der Meisterschafts- und Freundschaftsspiele 
(kompletter Trainingsanzug und Sporttasche) die sportliche Bekleidung des Vereins zu tragen  

 

Einzureichende Unterlagen ab dem ersten Trainingstag 

Kinder des Jahrgangs 2007 und 
Ersttesserierte des SSV Brixen 
(ausgenommen Fußballschule) 

Kinder ohne EU-Staats-
bürgerschaft 

Kinder, die schon beim SSV 
Brixen tesseriert sind und 
Fußballschule 

• 1 Passfoto 

• Sammelbescheinigung mit 
Wohnsitz und Familien-
zusammensetzung 

• Ärztliches Zeugnis 
 

• 1 Passfoto 

• Sammelbescheinigung mit 
Wohnsitz und Familien-
zusammensetzung 

• Ärztliches Zeugnis 

• Bescheinigung der 
besuchten Schule 

• gültige 
Aufenthaltsgenehmigung 
des Kindes und die beider 
Eltern 

• Kopie eines gültiges 
Ausweises des Kindes 
und beider Eltern 

 

• Ärztliches Zeugnis 

 

Einschreibegebühren 2019/2020 

Junioren 300,00€ Jahrgang 2000 - 2002 

A-/  B-Jugend 300,00€ Jahrgang 2003 - 2006 

C-/ D-Jugend 300,00€ Jahrgang 2007 - 2010 

Fußballschule 

Fußball-Kindergarten 

230,00€ 

180,00€ 

Jahrgang 2011 – 2013 

Jahrgang 2014 

 
Für jedes weitere eingeschriebene Kind reduziert sich die Einschreibegebühr um 20%. 

Die Beträge für Einschreibung und Bekleidung sind auf das Konto IT78 O 08307 58221 000300225011 bei 

der Raiffeisenkasse Eisacktal zu überweisen. 

Es wird darum gebeten, zwei getrennte 

 Überweisungen mit folgendem Betreff zu tätigen: 

Einschreibung 2019/2020 + Name des Kindes für die Überweisung der Einschreibegebühr. 

Bekleidung 2019/2020 + Name des Kindes für die Überweisung der Bekleidung. 

Die Einschreibegebühr muss bis spätestens 31.Juli 2019 überwiesen werden. 
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