
 

 

Herzlich Willkommen beim 
 

 

 

Anbei findest Du alle nötigen Unterlagen und eine Checkliste für die Aufnahme in die FCM 

Familie. 

 

1. Aufnahmeantrag         

 

2. Einzugsermächtigung        

 

3. Unsere Werte 11 für Dich als Leitbild zur Info.    

 

 

Sende uns die ausgefüllten Dokumente bitte an info@fcm-schwerin.de. 

 

Wir freuen uns Dich in unserem Verein begrüßen zu dürfen und wünschen viel Spaß und 

Erfolg. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 

Dein FCM TEAM 

mailto:info@fcm-schwerin.de


FC Mecklenburg Schwerin e.V. 

Ratzeburger Straße 44 
19057 Schwerin 

Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im FC Mecklenburg Schwerin e.V. 
(Art der Mitgliedschaft bitte ankreuzen) 

□   ordentliches Mitglied     □   Fördermitglied 

        Mitgliedsbeitrag: 36,- EUR im Jahr 

Mitgl.-Nr.: ____________ 
(wird vom Verein vergeben) 

Beitragszahler bzw. bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

_____________ __________________ _____________________________ 
Datum   Unterschrift   Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

       bei Minderjährigen 

    

Nachname, Vorname 

PLZ / Ort 

Straße 

E-Mail

Geburtsdatum/Geburtsort 
                               /

Geschlecht: 
□      männlich □      weiblich

Telefon: 
privat:

dienstl.: 

Eintrittsdatum: 



Erteilung einer Einzugsermächtigung 
und eines SEPA-Lastschriftsmandats 

FC Mecklenburg Schwerin e.V.  
19057 Schwerin, Ratzeburger Straße 44 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE33FUS00001063562 
Mandatsreferenz: ____________  

Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger FC Mecklenburg Schwerin e.V. 
widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von 
meinem / unseren Konto einzuziehen. 

SEPA-Lastschriftmandat  
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger FC Mecklenburg Schwerin e.V., 
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger  
FC Mecklenburg Schwerin e.V. auf mein / auf unser Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen.  
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mei-
nem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Zahlungsart: 

O Wiederkehrende Zahlung         O Einmalige Zahlung 

_______________________________________________   geb. am__________________ 
Vorname und Name des Vereinsmitglieds  

__________________________________________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber)  

__________________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer  

__________________________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort  

__________________________________________________________________________      
Kreditinstitut (Name)                        
                        
D E ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | ___ ___ ___ ___ | 
___ ___  
IBAN (max. 22 Stellen) 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
BIC (8 oder 11 Stellen) 

__________________________________________________________________________  
Ort, Datum, Unterschrift(en) des / der Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 



 
 

 

 

 

 

 

Werte 11 
 

 

 

 

 



 
 

WIR  der FCM 
 

Fleiß  
Verantwortung 

 

Gemeinschaft 
 

Respekt 

Leidenschaft 

Mut 
 

Disziplin 
 

Bescheidenheit 
 

Hilfsbereitschaft 
 

Identifikation 

WIR… 

• grüßen uns und alle anderen 

Teams & Erwachsenen auf dem 

Gelände 

• reden IMMER stolz und positiv 

über unseren FCM 

• achten überall auf Ordnung 

und Sauberkeit 

• hören Musik in 

Zimmerlautstärke 

• tragen keine Trikots anderer 

Vereine auf unserem Gelände 

• duschen selbstverständlich 

nach jedem Training oder Spiel 

• reisen immer im FCM Outfit an 

WIR… 

• leben leistungssportgerecht  

– gesunde Ernährung und 

ausreichend Schlaf! 

 

• lieben unseren Sport! 

• GEMEINSAM sind wir EIN 

TEAM – FC Mecklenburg 

Schwerin 

• sind respektvoll und fair! 

• kämpfen füreinander! 

• spielen hart, aber fair! 

 

• geben niemals auf! 
 



 
 

Trainingsbetrieb 
 

• WIR verhalten uns immer so, dass die Abläufe (Besprechungen, Trainingseinheiten, Spiele) 

der anderen Teams nicht gestört werden. Um benutzte Trainingsplätze, gehen wir außen 

herum. 

• WIR gehen sorgsam mit den Trainingsmaterialien, den Bällen, der Kleidung und dem 

Eigentum unseres Clubs um. 

• WIR nehmen die Trainingsmaterialien selbstständig zum Training hin und nehmen sie 

nach dem Training wieder mit zurück 

• In unseren Kabinen und allen Gebäuden achten wir auf Sauberkeit und eine angemessene 

Lautstärke 

 

• WIR spielen mit Spaß und Freude Fußball. 

 

 



 
 

Spielbetrieb 
 

• WIR bereiten uns konzentriert auf den Wettkampf vor. 

• WIR sind verantwortlich für die richtige Schuhwahl (Stollen / Nocken) und deren 

Sauberkeit. 

• Jeder Einzelne ist wichtig für unser Team und stellt sein Ego hinter die Interessen der 

Mannschaft – auf und neben dem Platz. 

• Auch und besonders während des Spiels sind wir eine Einheit – wir verteidigen 

gemeinsam und greifen gemeinsam an, dabei unterstützen und motivieren wir uns über 

die gesamte Spielzeit. 
 

• WIR spielen aggressiv und laut – treten neben dem Platz stolz und selbstbewusst auf – 

sind NICHT arrogant! 

• WIR sind stets hart, aber fair zu unseren Gegnern und respektvoll zu den Schiedsrichtern 

und Fans. 



 
 

Trainer 

 
• WIR Trainer sind Vorbilder und uns dieser Funktion bewusst. Wir repräsentieren den  

FC Mecklenburg Schwerin und stehen zu dessen Zielen und Leitlinien. 

• WIR Trainer fördern unsere Spieler auf ganzer Linie. Wir begleiten Ihren Weg zu 

selbstbewussten, eigenständigen Persönlichkeiten. Neben der sportlichen Förderung ist 

die Erziehung ein wichtiger Baustein.  

• WIR behandeln alle unsere Spieler gleich und treten Ihnen immer ehrlich und respektvoll 

entgegen. 

 

• WIR als Trainerteam sind eine geschlossene Einheit – wir gehen ehrlich, offen, respektvoll 

miteinander um, sind kritikfähig und im ständigen Austausch.  

 

WIR pflegen unsere Gemeinschaft! 



 
 

Eltern 

 
Die Eltern sind der wichtigste Faktor in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. 

 

Als Unterstützer, Fahrer zum Training und zu Wettkämpfen, Organisator und Fans sind sie 

ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins. 

 

WIR schätzen Ihre Unterstützung und den Aufwand, den Sie Tag für Tag auf sich nehmen. 

 

allgemeine Hinweise: 

 

• Neben Ihren persönlichen Interessen bitten wir stets um den Blick auf die 

Gemeinschaft. Seien Sie fair zu jedem Kind, jeder Mannschaft, jedem Trainer unseres 

Vereins.  

 



 
 

• Vertrauen Sie der fachlichen Qualität unserer Trainer. Sie entscheiden sportlich nach 

bestem Wissen und Gewissen! 

• Wir lassen Sie jederzeit gerne und transparent an der sportlichen Entwicklung Ihres 

Kindes teilhaben. Eine Mitsprache in die sportlichen Belange gibt es nicht!  

• Unterstützen Sie die sportliche Entwicklung Ihres Kindes. Üben Sie keinen Druck aus. 

Fördern Sie die Freude am Fußball. Seien Sie Eltern – keine Trainer. 

• Alkohol und Zigaretten sind auf dem Gelände verboten! 

 

Training: 

 

• Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Bewegen Sie sich frei auf unserem Gelände, 

aber bitte so, dass Sie den Trainings- und Spielbetrieb nicht stören. Die Plätze und 

Kabinen gehören den Spielern & Trainern. 

• Wir bitten darum, dass die Teams ohne Teilnahme der Eltern trainieren. 



 
 

• Vertrauen Sie den Trainern in der Gestaltung und Durchführung der 

Trainingseinheiten. 

 

Spiel: 

 

• Unterstützen Sie die Kinder positiv, lautstark und motivierend. 

• Bitte greifen Sie nicht aktiv ins Spielgeschehen ein. Taktische Anweisungen und 

Hinweise obliegen den Spielern und Trainern. 

• Seien Sie respektvoll im Umgang mit dem Schiedsrichtern, gegnerischen Spielern und 

Fans. 

• Überlassen Sie das Analysieren und Auswerten des Spiels und der individuellen 

Leistungen immer den Trainern. 

 


