
 
 
 
 
EINSCHREIBEN per RÜCKSCHEIN 

Hinweis: 
Die Abmeldung 
ist an die offizielle 
Vereinsadresse zu 
senden! 

...........................................................  

...........................................................  

...........................................................  

...........................................................  

...........................................................  

...........................................................  
 
 
 

ABMELDUNG vom Spielbetrieb 
 
 
Familienname:………………………………… 
 
Vorname: ………………………………… 
 
Straße  ………………………………… 
 
PLZ/Ort ………………………………… 
 
Telefon: ………………………………… 
 
geboren am: ………………………………… 
 
 
Hiermit melde ich mich gemäß der SWFV - Satzung § 7 SpO mit sofortiger Wirkung 
vom Spielbetrieb ab. 
 
 
Meine Vereinsmitgliedschaft   bleibt weiterhin bestehen 

 
 kündige ich zum …………………………………… 

      
 kündige ich gemäß der in der Vereinssatzung 

festgelegten Kündigungsfristen 
 
 
 
 
 
 
Datum    Spieler/in            ggf. gesetzlicher Vertreter 
 
 
Wichtiger Hinweis für den abgebenden Verein: Geht einem Verein eine Abmeldung mittels Postkarte oder per 
Einschreiben mit Rückschein zu, so ist er verpflichtet, dem Spieler, dem neuen Verein oder dem Fußballverband 
Niederrhein den Spielerpass mit den Vermerken über die Freigabe oder Nichtfreigabe, Tag der Abmeldung, Tag 
des letzten Spiels sowie Vereinsstempel und Unterschrift eines zeichnungsberechtigten Vereinsvertreters 
innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Abmeldung gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen oder per 
Einschreiben zuzusenden. Wird der Pass nicht innerhalb dieser Frist eingereicht oder eine Erklärung über den 
Verbleib des Passes abgegeben, gilt der Spieler als freigegeben. 
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