Wie trete ich einem Fußballverein bei?

Fußball ist das Größte für Liam. In seiner Heimat hat er
immer mit seinen Freunden auf der Straße gespielt.

Davon lässt sich Liam nicht abschrecken. Er sucht im
Internet nach einem Fußballverein in seiner Nähe.
Schnell findet er einen Verein und greift direkt zum
Telefon. Doch leider hat er beim ersten Anruf kein Glück.
Hier ist leider kein Platz für neue Spieler frei.

Liam ist seit kurzem in Deutschland. Auch hier möchte er
Fußball spielen und neue Freunde finden.

In Deutschland wird Fußball im Verein gespielt. Das hat viele
Vorteile: Ein super Training, ein tolles Sportgelände und
regelmäßige Spiele in einer Liga.
Dafür ist der Beitritt etwas komplizierter.

Doch dann findet er den FSV. Das Sportgelände ist
nur 10 Minuten entfernt. Der FSV trainiert Dienstag
und Donnerstag. Super, da hat Liam Zeit! Der
Trainer lädt ihn gleich zum Probe-Training ein.

Das macht Liam viel Spaß. Die anderen Spieler sind nett
und der Trainer will Liam unbedingt im Team haben.
Zunächst muss Liam aber einige Schritte erledigen.

Er muss sich beim FSV als aktiver Spieler anmelden. Dafür füllt
er einen Antrag aus. Den bekommt er von seinem Trainer.
Jetzt darf Liam schon mittrainieren, aber noch keine Liga-Spiele
absolvieren.

Nach 8 Wochen hält er endlich seinen Spielerpass in den
Händen.

Er muss erst einen Spielerpass beantragen. Dafür füllt er
weitere Formulare aus und reicht diese mit einem Passbild bei
seinem neuen Verein ein. Der DFB kontrolliert, ob Liam noch in
einem anderen Verein angemeldet ist. Hierzu werden auch
persönliche Daten an den Fußballverband in Liams Heimat
übermittelt.

Liam muss aber noch ein paar Dinge beachten.
Er muss jeden Monat einen Mitgliedsbeitrag zahlen.
Ermäßigungen oder eine komplette Befreiung sind möglich.

Und dann heißt es erstmal warten.

Ab jetzt trägt er auch Schienbeinschoner und
Fußballschuhe.
Damit er die Chance auf einen Stammplatz im Team hat,
muss Liam außerdem regelmäßig und pünktlich am
Training teilnehmen.

Es kann aber passieren, dass andere besser sind oder
schon länger zusammen spielen.
Dann muss er am Anfang vielleicht erstmal auf der Bank
sitzen.

Außerdem kann er den Verein nicht einfach wechseln oder
verlassen.

Doch daran ist momentan nicht zu denken. Denn Liam fühlt sich
pudelwohl! Er ist froh, alle Schritte für den Vereinsbeitritt
gemeistert zu haben.
Das war gar nicht so schwierig.

Bist du schon beigetreten? Wir unterstützen dich.

