
Schule                            Klasse

  

Vor- und Nachname Schüler / in                       Geburtsdatum

  

Straße, Nr.                 PLZ, Ort

  

E-Mail*                 Telefon*

Vor- und Nachname der / des Erziehungsberechtigten

*Freiwillige Angaben, die uns bei der schnellen Kommunikation mit dir helfen.

Die im Bewerbungsformular zum DFB-JUNIOR-COACH erhobenen personenbezogenen Daten werden vom DFB (Deutscher Fußball-Bund e. V. und seine 
Landesverbände) zum Zweck der Durchführung des Bewerbungsverfahrens sowie zum Zweck der Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH verarbeitet und 
genutzt. Die Daten werden nach Abschluss der Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH gelöscht.

Der DFB bildet aber nicht nur zum DFB-JUNIOR-COACH aus, sondern bietet mit Unterstützung der Commerzbank AG (60261 Frankfurt) zusätzlich die 
Möglichkeit einer Orientierung für deine berufl iche Zukunft. Der DFB ermöglicht während der Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH und auch danach, die 
freiwillige Wahrnehmung begleitender, qualifi zierender Maßnahmen zur Berufsorientierung, z. B. in Form von Workshops und Schülerpraktika, die von der 
Commerzbank als nationaler Kooperationspartner des DFB im Rahmen der Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH durchgeführt werden. Wir empfehlen dir, 
uns zu gestatten, - allerdings ohne Verpfl ichtung und auf vollkommen freiwilliger Basis – die unten stehenden Angaben auf dem Bewerbungsformular der 
Commerzbank zukommen zu lassen bzw. zu übermitteln. Von der Commerzbank werden die betreffenden Daten ausschließlich zu den zuvor genannten 
Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt.

Sofern ich dieser Übermittlung zugestimmt habe, steht es mir jederzeit und ohne Angaben von Gründen frei, meine Einwilligung beim Deutschen Fußball-
Bund e. V., Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt am Main mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

 Mit der Übermittlung meiner Daten an die Commerzbank zum Zweck begleitender, qualifi zierender Maßnahmen zur Berufsorientierung erkläre ich 
 mich einverstanden.

Falls du nur – ohne Inanspruchnahme der Mehrwerte der begleitenden, qualifi zierenden Maßnahmen zur Berufsorientierung (z. B. Workshops und 
Schülerpraktika) – DFB-JUNIOR-COACH werden möchtest, geht dies auch ohne deine Zustimmung zur Datenübermittlung. Bitte kreuze in diesem 
Fall das untenstehende Kästchen an.

 Ich interessiere mich nur für die Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH und stimme der Übermittlung meiner Daten zum Zweck der Berufs-
 orientierung nicht zu.

  

Datum, Unterschrift des Schülers / der Schülerin        Datum, Unterschrift der / des gesetzlichen Vertreter(s)

Ich spiele seit  Jahren Fußball.

Mein aktueller Verein ist 

Altersklasse:  Spielklasse: 

Ich habe schon Erfahrungen als Betreuer / in von  gesammelt.

Ich bewerbe mich für die Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH, weil 

Von der Ausbildung zum Coach erwarte ich, dass 

Bewerbungsformular DFB-JUNIOR-COACH

Die im Bewerbungsformular zum DFB-JUNIOR-COACH erhobenen personenbezogenen Daten werden vom DFB (Deutscher Fußball-Bund e. V. und seine 
Landesverbände) zum Zweck der Durchführung des Bewerbungsverfahrens sowie zum Zweck der Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH verarbeitet und 
genutzt. Die Daten können nach Abschluss der Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH für weiterführende Lizenzausbildungen und nicht gewerbliche Ankün-
digungen im Fußball durch den DFB und seine Landesverbände verarbeitet und genutzt werden.

Der DFB bildet aber nicht nur zum DFB-JUNIOR-COACH aus, sondern bietet mit Unterstützung der Commerzbank AG (60261 Frankfurt) zusätzlich die 
Möglichkeit einer Orientierung für deine berufliche Zukunft. Der DFB ermöglicht während der Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH und auch danach, die 
freiwillige Wahrnehmung begleitender, qualifizierender Maßnahmen zur Berufsorientierung, z.B. in Form von Workshops und Schülerpraktika, die von der 
Commerzbank als nationaler Kooperationspartner des DFB im Rahmen der Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH durchgeführt werden. Wir empfehlen dir, 
uns zu gestatten, – allerdings ohne Verpflichtung und auf vollkommen freiwilliger Basis – die unten stehenden Angaben auf dem Bewerbungsformular der 
Commerzbank zukommen zu lassen bzw. zu übermitteln. Von der Commerzbank werden die betreffenden Daten ausschließlich zu den zuvor genannten 
Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt.

Sofern ich dieser Übermittlung zugestimmt habe, steht es mir jederzeit und ohne Angaben von Gründen frei, meine Einwilligung beim Deutschen Fußball- 
Bund e.V., Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt am Main mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

Falls du nur – ohne Inanspruchnahme der Mehrwerte der begleitenden, qualifizierenden Maßnahmen zur Berufsorientierung (z. B. Workshops und Schüler-
praktika) – DFB-JUNIOR-COACH werden möchtest, geht dies auch ohne deine Zustimmung zur Datenübermittlung. Es entstehen für dich dadurch keine 
Nachteile in der DFB-JUNIOR-COACH Ausbildung. Bitte kreuze in diesem Fall das untenstehende Kästchen an.

Ich spiele seit                 Jahren Fußball. Mein aktueller Verein ist

Altersklasse: Spielklasse: Polo-Größe:   S          M         L          XL 

Ich habe schon Erfahrungen als Betreuer / in von   gesammelt.

Ich bewerbe mich für die Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH, weil

 

Von der Ausbildung zum Coach erwarte ich, dass

Bewerbungsformular DFB-JUNIOR-COACH
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Ich habe schon gesellschaftliche Verantwortung übernommen …

 als Klassensprecher / in    als Schulsprecher / in    als 

Nach der Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH würde ich gerne ...

 an meiner eigenen Schule  an meiner früheren Grundschule  in meinem Verein

erste Erfahrungen im „Trainerjob“ beim Kinderfußball sammeln und eine AG „Fußball“ in der Schule leiten bzw. ein Kinder-

training im Verein übernehmen.

Wenn mir die Arbeit mit Kindern Spaß macht, könnte ich mir vorstellen, mich für die Lizenz zur C-Trainer-Ausbildung anzumelden.

 Ja  Nein

Wenn ich nicht Fußball spiele, mache ich gerne 

Am besten überzeuge ich (meine Mannschaft) durch 

Meine Freunde sagen, ich bin kommunikativ, weil 

Eine Niederlage ist für mich 

Nach der Schule ...

 möchte ich eine Ausbildung zum / zur  machen.

 möchte ich  studieren.

 Für die Zeit nach der Schule habe ich noch keine konkreten Pläne.

Sprachkenntnisse

Deutsch  Muttersprache  keine  gut  sehr gut

Englisch  Muttersprache  keine  gut  sehr gut

Weitere Sprache   Muttersprache  keine  gut  sehr gut

Weitere Sprache   Muttersprache  keine  gut  sehr gut
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