
Mitgliedschaftsantrag 
VfB Jugendclub

VfB Stuttgart 1893 AG 
Service Center
Mercedesstraße 73 A
70372 Stuttgart

ANGABEN DES MITGLIEDS

Vorname/Nachname:*  

❍ männlich  ❍ weiblich Straße/Haus-Nr.:* 

PLZ/Ort:*   Geburtsdatum:*  

E-Mail:1    Telefon/Mobil:
 

ANGABEN ERZIEHUNGSBERECHTIGTE 

Vorname/Nachname:* 

(falls abweichend)
Straße/Haus-Nr.:*   PLZ/Ort:*

 
E-Mail:   Telefon/Mobil:

Hiermit wird dem VfB Stuttgart 1893 AG die Einwilligung erteilt, mir/uns als Unterzeichner/in an die o.g. E-Mail-Adresse aktuelle Mitgliedsinformationen 
betreffend VfB Jugendclub [z.B. Event-Benachrichtigungen; Produkt- und Dienstleistungsinformationen/-angebote für Clubmitglieder] zuzusenden. Ich/wir sind 
darüber informiert, dass die Einwilligung jederzeit gegenüber der VfB Stuttgart 1893 AG widerrufen werden kann.  

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für das Zustandekommen der Mitgliedschaft sowie die Mitgliedschaft im „VfB Jugendclub“ gelten die „AGB Fritzle-Club & VfB Jugendclub“ (siehe Anlage)
Hiermit bestätige/n ich/wir als Unterzeichner/in, die „AGB Fritzle-Club & VfB Jugendclub“ gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein. 

Ort/Datum:   Unterschrift Erziehungsberechtigte(r):

MITGLIEDSBEITRAG/SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 
[eine Mitgliedschaft ist nur bei Erteilung einer Einzugsermächtigung (sog. SEPA-Lastschriftmandat) möglich]:
Hiermit ermächtige/n ich/wir die VfB Stuttgart 1893 AG (Gläubiger-ID: DE08ZZZ00000120784), den Mitgliedsbeitrag für den „VfB Jugendclub“ in Höhe von 
EUR 33,00 pro Kalenderjahr bei Fälligkeit von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Basis-Lastschriftverfahren einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/
unser Kreditinstitut an, die von der VfB Stuttgart 1893 AG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

Bankkonto/Name des Kreditinstituts:

BIC:    IBAN:

Kontoinhaber Vorname/Nachname:

Adresse:

Ort/Datum:   Unterschrift Kontoinhaber:

Durch die Übergabe des Formulars an den VfB Stuttgart werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten durch uns erhoben. Zur datenschutzrechtlichen Behandlung der von Ihnen 
gemachten Angaben verweisen wir im Übrigen auf unsere Datenschutzerklärung, welche unter www.vfb.de/datenschutz abrufbar ist. Auf Nachfrage wird eine Datenschutzerklärung ausgehändigt.

Fax: +49 (0) 711 - 55 007 88 111
E-Mail: service@vfb-stuttgart.de
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WIDERRUFSRECHT

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Tag des Vertragsschlusses ist 
der Tag des Zugangs des Schreibens „Bestätigung Deiner Mitgliedschaft“ bei Ihnen.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (VfB Stuttgart 1893 AG, Mercedesstraße 73 A, 70372 
Stuttgart, Fax: +49 (0) 711 - 55 007 88 111; E-Mail: service@vfb-stuttgart.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs:  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen 
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An: VfB Stuttgart 1893 AG | Mercedesstraße 73 A | 70372 Stuttgart 
Fax: +49 (0) 711 - 55 007 88 111 | E-Mail: service@vfb-stuttgart.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung „Mitglied-
schaft im VfB Jugendclub“ 
 

bestellt am*/erhalten am*

Name des/der Verbraucher(s) (Name des Kindes, für das die Mitgliedschaft beantragt wurde)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Datum  Unterschrift des/der Verbraucher(s) oder des/der Erziehungsberechtigten
  (nur bei Mitteilung auf Papier)

* Unzutreffendes bitte streichen



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN „VfB FRITZLE-CLUB & VfB JUGENDCLUB“
Stand: Juli 2018

1. Geltungsbereich
1.1  Die VfB Stuttgart 1893 AG (nachfolgend: „VfB“) bietet als Service für die jungen Fans des VfB

Stuttgart (Kinder & Jugendliche im Alter von 4 bis incl. 17 Jahren) unter der Bezeichnung „Fritzle-
Club & VfB Jugendclub“ ein besonderes Fan-Programm an. 

1.2  Die am Fan-Programm teilnehmenden Kinder und Jugendlichen werden nachfolgend auch – bezo-
gen auf ihre Teilnahme im Fan-Programm incl. der vorvertraglichen Anbahnung sowie nachvertrag-
licher Abwicklungen – als „Mitglieder“ bezeichnet.

1.3  Dieses Fan-Programm richtet sich unter der Bezeichnung „Fritzle-Club“ an Kinder im Alter von 4 bis 
einschließlich 12 Jahren, unter der Bezeichnung „VfB Jugendclub“ an Jugendliche im Alter von 13 bis 
einschließlich 17 Jahren. 

1.4  Für das Verhältnis zwischen dem VfB, vertreten durch dessen Vorstand, und den Kindern und 
Jugendlichen (nachfolgend „Mitglieder“), vertreten durch ihre Erziehungsberechtigten, finden im 
Hinblick auf die Mitgliedschaft im Fanprogramm „Fritzle-Club & VfB Jugendclub“ diese „AGB Fritz-
le-Club & VfB Jugendclub“ Anwendung.

2. Betätigungsfeld
2.1  Jedes Mitglied erhält einen persönlichen Mitgliedsausweis für den jeweiligen – der Altersklasse 

entsprechenden – Club [„Fritzle-Club“ Altersklasse 4-12 Jahre; „VfB Jugendclub“ Altersklasse 
13-17 Jahre].

2.2  Mitglieder – die zunächst aufgrund ihrer Altersklasse dem Fritzle-Club zugeordnet waren – erhalten 
anlässlich ihres 13. Geburtstags automatisch den Mitgliedsausweis für den „VfB Jugendclub“ und 
werden mit Vollendung des 13. Lebensjahres (13. Geburtstag) als Mitglieder des „VfB Jugendclub“ 
nebst dem hierfür vorgesehenen Club-Angebot geführt. 

2.3 Im Rahmen des jeweiligen Club-Programms 

 • werden altersspezifisch [„Fritzle-Club“ Altersklasse 4-12 Jahre; „VfB Jugendclub“ Altersklasse 13-
17 Jahre] Freizeitveranstaltungen/Events und Gewinnspiele (gemeinsamer Oberbegriff: „Veranstal-
tungen“) mit Bezug zur VfB Stuttgart 1893 AG angeboten. Je nach Veranstaltung können diese
auch entgeltlich sein und/oder gesonderten Buchungs-/Teilnahmebedingungen unterliegen,– wor-
auf dann im Zuge des entsprechenden Veranstaltungsangebots entsprechend hingewiesen wird.

 • erhalten Mitglieder des Fritzle-Clubs kostenfrei das Mitgliedermagazin für den Fritzle-Club über-
sandt; Mitglieder des VfB Jugendclub erhalten kostenfrei die offizielle Vereinszeitschrift des VfB
Stuttgart („dunkelrot“) übersandt. Der Versand erfolgt jeweils an die aktuell hinterlegte postali-
sche Anschrift bzw. E-Mail Adresse des jeweiligen Mitglieds.

• erhalten Mitglieder einmalig ein Willkommenspaket mit einem Überraschungsgeschenk.

 • erhalten Mitglieder im Rahmen von speziellen Sonderaktionen – die inhaltlich zwischen Fritzle-
Club bzw. VfB Jugendclub abweichen können – Vergünstigungen (je nach Verfügbarkeit z.B. auf
ausgewählte Fan-Artikel, Camps der VfB-Fußballschule, usw.). 

2.4  Inhaltliche Änderungen des Club-Programms sind dem VfB freigestellt, sofern der Gesamtcharakter 
des Club-Programms erhalten bleibt.  

3. Vertragsschluss
3.1  In den Katalogen, Prospekten, Anmeldeformularen und auf den Webseiten des VfB ist noch kein

rechtsverbindliches Angebot für einen Vertragsabschluss betreffend die Mitgliedschaft im Fan-Pro-
gramm „Fritzle-Club & VfB Jugendclub“ enthalten.

3.2  Ein Angebot auf Abschluss eines Teilnahmevertrages („Mitgliedschaftsantrag“) geht von den am 
Fan-Programm „Fritzle Club & VfB Jugendclub“ interessierten Mitgliedern aus, vertreten durch den 
oder die jeweiligen Erziehungsberechtigten. Hierbei sind die erforderlichen Angaben im Anmelde-
formular zu tätigen. Das jeweilige Anmeldeformular für den Fritzle-Club bzw. den VfB Jugendclub 
kann über den Internetauftritt www.vfb.de abgerufen werden und/oder beim VfB schriftlich unter 
deren Postanschrift Mercedesstraße 73 A, D-70372 Stuttgart, per Fax an +49 (0) 711 - 55 007 88 111 
oder E-Mail an service@vfb-stuttgart.de angefordert werden.

3.3  Das ausgefüllte Anmeldeformular („Angebot“) ist an den VfB per Post, Fax oder E-Mail zu richten 
(Postanschrift: Mercedesstraße 73 A, D-70372 Stuttgart; Fax: +49 (0) 711 - 55 007 88 111; E-Mail: 
service@vfb-stuttgart.de).

3.4  Der VfB kann ein unter Abwesenden abgegebenes Angebot binnen 14 Tagen annehmen. Der Ver-
trag kommt dann zustande, wenn dem Antragsteller bzw. seinen Erziehungsberechtigten eine Mit-
gliedschaftsbestätigung zugeht. 

3.5  Der Teilnehmer ist im Falle eines zustande gekommenen Vertrags verpflichtet, den Teil- nahmebei-
trag zu entrichten und den weiteren in diesen AGB „Fritzle-Club & VfB Jugendclub“ vorgesehenen 
Pflichten nachzukommen.

4. Mitgliedschaftsbeitrag/Bezahlung
4.1  Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils per 02.01. eines Kalenderjahres im Voraus für das ganze Kalender-

jahr fällig. Bei unterjährigem Eintritt wird der Gesamtbeitrag für das laufende Kalenderjahr ab dem 
Monat des Eintritts („Eintrittsjahr“) anteilig zum Monatsanfang des auf den Vertragsschluss fol-
genden Kalendermonats fällig. 

4.2  Bei Abschluss einer Fritzle-Club Mitgliedschaft (Alter von 4 bis 12 Jahren) wird eine einmalige 
Aufnahmegebühr in Höhe von EUR 18,93 fällig. Die einmalige Aufnahmegebühr wird zusammen mit 
dem ersten Mitgliedschaftsbeitrag fällig.

5. Pflichten des Kunden
5.1  Das Mitglied ist verpflichtet, Änderungen seines Namens, seiner Anschrift, der Bankverbindung sowie 

der hinterlegten Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) unverzüglich dem VfB mitzuteilen.

5.2  Das Mitglied ist verpflichtet, einen Verlust seines Mitgliedsausweises dem VfB unverzüglich mitzu-
teilen. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund (z.B. bei Kündigung, Aus-
schluss, Widerruf) hat das Mitglied einen bereits erhaltenen Mitgliedsausweis unverzüglich an den 
VfB zurückzugeben.

6. Beendigung der Mitgliedschaft
6.1  Die Mitgliedschaft dauert bis zum Ende eines Kalenderjahres und verlängert sich jeweils um ein 

weiteres Kalenderjahr, sofern nicht das Mitglied (bzw. die jeweiligen Erziehungsberechtigten) 
und/oder der VfB spätestens per 30.09. die Kündigung zum Ablauf des Kalenderjahres schrift-
lich erklären.  

6.2  Die Mitgliedschaft im Fan-Programm „Fritzle-Club & VfB Jugendclub“ endet automatisch mit Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem das Mitglied sein 18. Lebensjahr vollendet. 

6.3  Weitergehende Beendigungsgründe (z.B. fristlose außerordentliche Kündigung aus wichtigem 
Grund, Ausübung von Sonderkündigungsrechten) bleiben unberührt. 

7. Haftung
 Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, sind Schadensersatzansprüche, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Der VfB haftet auf Schadenersatz nur: bei Vorsatz; bei grober 
Fahrlässigkeit des VfB oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen; bei schuldhafter 
Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit; bei Mängeln, die der VfB arglistig verschwiegen hat; im 
Rahmen einer Garantiezusage; bei Mängeln von gelieferter Ware, soweit nach Produkthaftungsge-
setz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Bei schuld-
hafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung das Mitglied regel-
mäßig vertrauen darf) haftet der VfB auch bei leicht fahrlässiger Verletzung durch den VfB oder
ihren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, dann aber begrenzt auf den vertragstypischen, 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

8. Ausschluss des Mitglieds
 Der VfB behält sich das Recht vor, das Mitglied aus wichtigem Grund, der in der Person oder im
Verhalten des Mitglieds liegt (insb. bei Randale, Gewalttätigkeiten, Vandalismus, Rassismus, Dro-
gen- und Alkoholgenuss, bei strafbarem Verhalten sowie bei sonstigen groben Verstößen gegen
Mitgliedschafts- und/oder Veranstaltungsregeln), von der Mitgliedschaft im „Fritzle Club & VfB Ju-
gendclub“ und/oder einzelnen Veranstaltungen auch mit sofortiger Wirkung auszuschließen. Eine
ganze oder teilweise Rückvergütung des Mitgliedsbeitrages ist in diesem Fall verwirkt.

9. Datenschutz
9.1  Sämtliche von den Erziehungsberechtigten übermittelten personenbezogenen Daten werden vom 

VfB unter Einhaltung der auf den Vertrag anwendbaren Datenschutzbestimmungen in dem für die 
Begründung, Ausgestaltung oder Abänderung des Vertragsverhältnisses jeweils erforderlichen Um-
fang im automatisierten Verfahren erhoben, verarbeitet und genutzt. Der VfB ist berechtigt, die 
Daten an von ihr mit der Durchführung des Vertrags beauftragte Dritte, insbesondere auch an 
verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG, zu übermitteln.

9.2  Die Übermittlung oder Nutzung von personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck an bzw. 
auch durch verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG ist ferner zu- lässig, soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen derselben erforderlich ist (z.B. Aus- lieferung von Club-Informati-
onen und/oder bestellter Waren an die neueste Kundenadresse) und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung 
oder Nutzung hat. Die Erziehungsberechtigten können einer Übermittlung und Nutzung der per-
sonenbezogenen Daten zu diesem Zweck über die in Abs. (4) genannten Kommunikationsdaten 
jederzeit und ohne Angabe von Gründen widersprechen.

9.3  Die personenbezogenen Kerndaten: Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbeziehung, Name, Titel, aka-
demische Grade, Anschrift und Geburtsjahr dürfen von der VfB Stuttgart 1893 AG und von den mit 
ihr verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG auch zu Marktforschungs- und schriftli-
chen Beratungs- und Informationszwecken (Werbung) auf dem Postweg (ohne elektronische Post) 
über deren Produkte und Dienstleistungen im erforderlichen Umfang gespeichert, verarbeitet und 
genutzt werden. Die Erziehungsberechtigten können einer Übermittlung und Nutzung der perso-
nenbezogenen Daten zu diesen Zwecken über die in Abs. (6) genannten Kommunikationsdaten 
jederzeit und ohne Angabe von Gründen widersprechen.

9.4  Die Kommunikationsdaten des VfB lauten: VfB Stuttgart 1893 AG, Clubzentrum, Mercedesstraße 
109, 70372 Stuttgart; Fax: +49 (0) 711 - 55 007 88 111; E-Mail: service@vfb-stuttgart.de; Telefon: 
+49 (0) 1806 - 99 1893 (Festnetz: EUR 0,20/Verbindung; Mobilfunk: max. EUR 0,60/Verbindung)

10. Änderung der AGB
10.1  Der VfB kann die „AGB Fritzle-Club & VfB Jugendclub“ jederzeit ändern, wenn hierdurch keine

wesentlichen Regelungen des Vertragsverhältnisses zum Nachteil des Mitglieds abgeändert wer-
den. Zu den wesentlichen Regelungen zählen insbesondere solche über das Leistungsangebot, die 
Laufzeit und/oder die Kündigung. 

10.2  Ein Änderungsrecht betreffend die AGB besteht für den VfB darüber hinaus auch in Fällen, in denen 
eine AGB-Anpassung aufgrund einer Änderung in der Rechtsprechung und/oder der Gesetzeslage 
erforderlich wird.

10.3  Über Ziff. II. (4.) hinaus ist der VfB berechtigt, das Leistungsangebot aus triftigen Gründen an-
zupassen; ein triftiger Grund liegt insbesondere vor, wenn Dritte – mit denen der VfB im Rahmen 
des Club-Programms kooperiert und/oder von diesen Leistungen bezieht – ihr Leistungsangebot 
verändern.

10.4  Der VfB wird beabsichtigte Änderungen der AGB und/oder des Leistungsangebots dem Mitglied 
bzw. dessen Erziehungsberechtigten mindestens acht (8) Wochen vor dem beabsichtigten Inkraft-
treten der Änderung schriftlich mitteilen. Die Zustimmung des Mitglieds zu der Änderung gilt auto-
matisch als erteilt, wenn das Mitglied nach dem Änderungsdatum noch Leistungen des „Fritzle-
Club & VfB Jugendclub“ in Anspruch nimmt. In der Mitteilung ist hierauf hinzuweisen. Nimmt das 
Mitglied nach dem Änderungsdatum gleichwohl Leistungen in Anspruch, gilt die geänderte Fassung 
ab dem Änderungsdatum. Sollte das Mitglied der Änderung innerhalb von sechs (6) Wochen ab 
Zugang der Änderungsmitteilung widersprechen, erklärt der VfB die ordentliche Kündigung des 
Vertrags mit Wirkung zum nächstmöglichen Kündigungstermin. 

11. Anwendbares Recht
 Auf den Teilnahmevertrag am Fan-Programm „Fritzle-Club & VfB Jugendclub“ findet ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 

12. Salvatorische Klausel
 Sollten einzelne Punkte dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam, undurchführbar oder nicht
durchsetzbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages und der übrigen Be-
dingungen nicht berührt. 
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