
Sektion: DAMENFUSSBALL 
 

 

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LGS. D. Nr. 196/2003) 
Rechtsinhaber der Daten ist der Amateursportverein SSV Brixen. Die übermittelten Daten werden vom ASSV Brixen auch in elektronische Form, für die eigenen Erfordernisse verarbeitet. 
Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Präsident des SSV Brixen. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der 
erforderlichen Daten können die Leistungen nicht erbracht werden. Der / die Antragssteller/in erhält auf Anfrage gemäß Art. 7-10 des Lgs. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten und Auskunft 
darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.  
Informativa ai sensi della legge sulla protezione dei dati (D.Lgs. N. 196/2003 
Il titolare dei dati è il club sportivo dilettantistico SSV Brixen. I dati trasmessi sono trattati da ASSV Brixen anche in forma elettronica, per le proprie esigenze. E 'responsabile del trattamento del 
presidente della SSV Brixen. I dati devono essere forniti in modo da gestire le attività amministrative. In caso di rifiuto dei dati necessari, non possono essere forniti i servizi. Il / la richiedente / 
ricevere, su richiesta, ai sensi dell'art. 7-10 del D.Lgs. 196/2003 accesso al suo / suoi dati e di informazioni e può chiederne l'aggiornamento, la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il 
blocco, a condizione che i requisiti di legge. 

Amateursportverein 
SSV Brixen - Damenfußball 
Großer Graben 26 D/ Bastioni Maggiori 26 D 
39042 Brixen/Bressanone – Italien/Italia 

Ansuchen um Mitgliedschaft 
Domanda di adesione 

Saison/Stagione 2019/2020 
 

DATEN DER SPIELERIN /DATI GIOCATRICE 

Vorname/Nome: Nachname/Cognome: 

Straße/Via: PLZ/CAP:  

Tel. Nr.: Handy/Cell.: 

E-mail: Geburtsdatum/Data di nascita: 

Steuernummer/Cod.Fisc Geburtsort/Luogo di nascita: 

DATEN DER ELTERN/DATI DEI GENITORI 
Mutter/Madre Vater/Padre 

Vor- und Nachname/ Nome Cognome 
 

Vor- und Nachname/ Nome Cognome 
 

Straße und Wohnort / Via e CAP 
 

Straße und Wohnort / Via e CAP 
 

Tel. Nr. Tel. Nr. 

Steuernummer/Cod. Fisc. Steuernummer/Cod. Fisc. 

E-mail: 
 

E-mail: 
 

  (nur bei Minderjährigen/solo in caso di minorenni) 
 

 ersucht als Mitglied im Amateursportverein SSV Brixen aufgenommen zu werden.  
    chiede di diventare socio dell‘Amateursportverein SSV Brixen. 
 Der Tätigkeitsbeitrag enthält den Mitgliedsbeitrag 2020 über Euro 15,00.* 
    La quota pagata comprende la quota associativa 2020 di 15 €. 
 Der Unterfertigte_____________________________ geb. am _____________ in __________________ in seiner 

Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter des obigen Minderjährigen gibt seine Zustimmung zur Aufnahme desselben als 
Mitglied im Amateursportverein SSV Brixen.  

   Il sottoscritto _____________________________ nato il________________ a ____________________ nella sua qualità 
di legale rappresentante del suddetto minorenne dà il suo consenso alla registrazione dello stesso come socio 
dell’Amateursportverein SSV Brixen. 

 
 

   
Unterschrift des Mitglieds/Firma del socio  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Firma del genitore/tutore 
(nur bei Minderjährigen/solo in caso di minorenni) 

 
Funktion im Verein/Funzione nell‘associazione: 
 Trainer/allenatore     Sonstiges Mitglied (Gönner)/socio simpatizzante
 Tesserierter Sportler/atleta tesserato   Freizeitsportler/tempo libero
 Funktionär, Betreuer oder Mitarbeiter/funzionario, dirigente o collaboratore 



Sektion: DAMENFUSSBALL 
 

 

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LGS. D. Nr. 196/2003) 
Rechtsinhaber der Daten ist der Amateursportverein SSV Brixen. Die übermittelten Daten werden vom ASSV Brixen auch in elektronische Form, für die eigenen Erfordernisse verarbeitet. 
Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Präsident des SSV Brixen. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der 
erforderlichen Daten können die Leistungen nicht erbracht werden. Der / die Antragssteller/in erhält auf Anfrage gemäß Art. 7-10 des Lgs. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten und Auskunft 
darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.  
Informativa ai sensi della legge sulla protezione dei dati (D.Lgs. N. 196/2003 
Il titolare dei dati è il club sportivo dilettantistico SSV Brixen. I dati trasmessi sono trattati da ASSV Brixen anche in forma elettronica, per le proprie esigenze. E 'responsabile del trattamento del 
presidente della SSV Brixen. I dati devono essere forniti in modo da gestire le attività amministrative. In caso di rifiuto dei dati necessari, non possono essere forniti i servizi. Il / la richiedente / 
ricevere, su richiesta, ai sensi dell'art. 7-10 del D.Lgs. 196/2003 accesso al suo / suoi dati e di informazioni e può chiederne l'aggiornamento, la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il 
blocco, a condizione che i requisiti di legge. 

 

KATEGORIE 
(Voraussichtl.) 

JAHRGANG TÄTIGKEITSBEITRAG UNTERLAGEN 

U9 2009 und jünger Euro 225,00 
 Ärztliches Zeugnis Hausarzt (bis zum 12. 

Lebensjahr) 
 Sportmedizinisches Attest (ab dem 12. 

Lebensjahr) 
 Passfoto 
 Kopie Sanitätskarte 
 Sammelbescheinigung mit Wohnsitz- und 

Familienzusammensetzung** 
 Überweisungsbestätigung Einschreibegebühr 
 Überweisungsbestätigung Ausrüstung 

 

U11 2007 und 2009 Euro 225,00 

U15  2004/2005/2006 Euro 240,00  

U19 (national) 1999 bis 2005 Euro 275,00 

Serie C 
(national) 2003 und älter Euro 275,00 
 

* Der Tätigkeitsbeitrag enthält den Mitgliedsbeitrag 2020 über € 15,00 EURO  
** nur bei Ersttesserierung erforderlich 
 
Für jedes weitere eingeschriebene Kind reduziert sich der Mitgliedsbeitrag um 20% 
 
Wir bitten Sie, den fälligen Tätigkeitsbeitrag innerhalb 15.09.2019 mit Betreff Einschreibegebühr 2019/20 + Angabe 
des Namens der Spielerin auf das folgende Konto der Sektion Damenfussball des SSV Brixen zu überweisen und einen 
Überweisungsbeleg bei der Anmeldung beizulegen. 
 

Raiffeisenkasse Brixen – IT35 Y083 0758 2210 0030 0226 602 
 

Neben dem oben genannten Tätigkeitsbeitrag sind tesserierte Spielerinnen verpflichtet, für Trainings und Meisterschafts- 
bzw. Freundschaftsspiele eine Pflichtausrüstung anzuschaffen. 
Für eventuelle Fragen wenden Sie sich bitte an Florian Sullmann (Tel: +39 339 693 2362) oder senden Sie eine E-mail an: 
fussballdamen@ssv-brixen.info. 
 
 
Für den Abzug des Tätigkeitsbeitrags  
 
Steuernummer, Vor- und Zuname des-, derjenigen, welcher die Einzahlung vorgenommen hat: 
 
Vorname______________________Nachname______________________________________  

Steuernummer_______________________________________________________ 

Anlage: Original der erfolgten Bankeinzahlung  
 

Brixen, den _______________________ 
Einverständniserklärung: 
 
 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind zu erkennen ist, auf der Homepage des SSV 

Brixen, in den sozialen Medien, bzw. in Pressetexten und auf Flyern veröffentlicht werden dürfen.  
 Ich untersage ausdrücklich die Verwendung von Fotos, auf denen mein Kind erkennbar ist, auf der Homepage des SSV 

Brixen, in den sozialen Medien, bzw. in Pressetexten und auf Flyern. 
 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift weiterhin, die Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LGS.D.Nr.196/2003) gelesen zu 
haben und mit der Verwendung meiner persönlichen Daten einverstanden zu sein. Weiterhin stimmen wir zu und 
verpflichten uns und unsere Tochter, den Verein SSV Brixen OBI weder durch unser Verhalten noch in den sozialen Medien 
zu schädigen. 

 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

(nur bei Minderjährigen) 
 


