American Football Club Augsburg Raptors e.V.

.

Lieber Jugendlicher,
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Du seit neuestem bei uns trainierst und Interesse an der Sportart American Football
gefunden hast. Natürlich willst Du nun auch spielen. Deswegen muss ein Spielerpass für Dich beantragt werden.
Um diesen für Dich beantragen zu können, müssen einige Formulare und Unterlagen vorhanden sein.
Wir bitten Dich und Deine Eltern, dieses Schreiben genau durchzulesen und uns die entsprechenden Unterlagen
zur Verfügung zu stellen.
Um einen Spielerpass zu erhalten musst du Vereinsmitglied sein. Das bedeutet, es muss die unterschriebene
Beitrittserklärung vorliegen.
Zusätzlich werden von Dir folgende Unterlagen benötigt, um den Pass beantragen zu können:

1. Ärztliches Attest – in diesem muss vom Arzt bestätigt werden, dass du körperlich befähigt bist,
American Football zu spielen.
2. Fotokopie des gültigen Personalausweises, gültigen Reisepasses oder einer Geburtsurkunde
3. Passbilder 2 Stück (gerne auch per E-Mail an info@augsburg-raptors.de)
Ebenfalls müssen folgende Formulare unterschrieben von Deinen Eltern bzw. Dir vorliegen:

1. Unterschriebene Bestätigung von Deinen Eltern, dass diese erlauben, dass Du bei den Raptors spielst.
2. Ausnahme: Wenn Du 15 Jahre alt bist und in der A-Jugend spielen möchtest, dann muss ein
unterschriebener Antrag von Deinen Eltern vorliegen.
Die entsprechenden Formulare liegen alle bei. Du musst diese also nur noch ausfüllen und unterschreiben
lassen.
Bitte bringe uns alle benötigten Unterlagen gesammelt (nicht einzeln) ins Training mit.
Um spielen zu können, brauchst Du natürlich auch eine American Football Ausrüstung. Wir empfehlen Dir, dass
Du Dir eine eigene Ausrüstung anschaffst, da diese sehr gut passen sollte.
Wir können Dir allerdings auch anbieten, dass du von uns eine Ausrüstung ausleihen kannst (vorbehaltlich, dass
wir die richtige Ausrüstung in Deiner Größe vorrätig haben). Wenn Du diese bei uns ausleihen möchtest, muss
auch noch eine Nutzungsvereinbarung ausgefüllt und unterschrieben von Deinen Eltern vorliegen.
Falls Du noch weitere Fragen hast, kannst Du uns jederzeit im Training ansprechen. Diene Eltern sind
selbstverständlich auch jederzeit im Training herzlich willkommen, können sich aber auch gerne per E-Mail oder
telefonische bei uns melden.
Wir freuen uns auf die kommende Saison!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Metzler
: 0151/11347622
@: daniel.metzler@augsburg-raptors.de
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