
Anleitung für das Ehrenamtliche Mitarbeiter Formular 2017 
 
Vielen Dank für das Interesse bei ALLBB in der kommenden Saison als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter tätig zu sein. Der erste Schritt um Mitglied zu werden, 
ist das Ausfüllen des Anmeldeformulars auf der zweiten Seite dieses Dokuments.  
 
Bitte folgen Sie dieser Anleitung um sicher zu stellen, dass der Anmeldeprozess 
möglichst schnell durchgeführt werden kann: 
 

1. Öffnen Sie das Formular mit Adobe Reader oder Adobe Pro. 

2. Das Anmeldeformular ist so konzipiert, dass die benötigten Informationen 
über die Tastatur direkt im jeweiligen Feld eingetippt werden können. Falls 
Sie ein anderes Programm als Adobe Reader oder Adobe nutzen, kann es 
sein, dass Sie die Felder nicht direkt im Formular ausfüllen können.  

3. Um Adobe herunterzuladen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: 
https://get.adobe.com/uk/reader/. Folgen Sie den Anweisungen um den 
Download abzuschließen und Adobe Reader zu installieren. 

4. Nach den Öffnen des Anmeldeformulars füllen Sie bitte alle zutreffenden 
Felder aus. Bitte beachten Sie das Unterschriftenfeld nur ausgefüllt werden 
kann, wenn eine digitale Unterschrift vorhanden ist. Sollten Sie keine 
digitale Unterschrift nutzen, lassen Sie das Feld leer und unterschreiben auf 
dem Formular, welches Sie ausdrucken. 

5. Drücken Sie den “Submit” Button Um das Formular an die Registrierung zu 
senden. Erforderliche, nicht ausgefüllte Felder werden Rot angezeigt, um  
bei dem Fertigstellen der Anmeldung zu helfen. Wenn das Formular bereit 
zum Versenden ist, werden Sie durch ein Dialogfeld aufgefordert 
auszuwählen, wie die Nachricht gesendet werden soll. Wählen Sie die von 
Ihnen gewünschte Sendeoption und klicken Sie “OK”. 
Beachten Sie: Ihr E-Mail-Browser muss geöffnet sein damit die 
Sendefunktion(“Submit” ) genutzt werden kann. 

6. Nach der Sendung des Formulars drucken Sie den “print” Button um einen 
Ausdruck zu machen. Unterschreiben Sie das Formular und senden es per E-
Mail oder per Post an die ALLBB Registrierung. (E-Mail: reg@allbb.de 
oder Postanschrift: Buck Chisolm, Karolinenstr. 12, 14165 Berlin 

Bitte kontaktieren Sie bei Fragen unsere Registrierung (reg@allbb.de). 



 
American Little League Baseball‐Berlin 

 

Ehrenamtliche Mitarbeiter Antrag 
2017 

 

Sport‐Club John F. Kennedy Schule Berlin e.V. 
 

Teltower Damm 87/93, 14167 Berlin 
 

 
Ich beantrage die Mitgliedschaft in der ALLBB Baseball Division des SC JFKS (Ehrenamtliche Mitarbeit)  
 

 
Nachname                                                                         Vorname                                                                                       
 

Adresse     
 

 

PLZ                                   Stadt                                              E‐Mail:                                                                                                
 

 

Festnetz   Mobil     
 

 
Vorherige Erfahrung ehrenamtliche Mitarbeit (inkl. Baseball/Softball und Jahre):    

 

 

Besondere Qualifikationen (z.B. Medizin, etc.):                                                                                                    
 
In welchen der folgenden Bereiche möchten Sie sich in der Baseball Saison 2017 
beteiligen (bitte Zutreffendes markieren): 

 
  Trainer Tee Ball 
 
  Trainer Minor League 
 
  Trainer Little League 
 
  Trainer Junior League 
 
  Umpire 
 
  Spielfeldwartung 
 
  Ergebnisdienst 
 
     Kiosk 
 
  Vorstand Position 

 
Ich bin mir bewusst, dass ungeachtet vorheriger Ämter ALLBB nicht verpflichtet ist mich für ein 
Ehrenamt zu benennen. 
 
Im Falle einer Ernennung ist mir bewusst, dass vor Ablauf der Amtszeitdurch einer Verletzung der 
ALLBB Richtlinien und Satzung eine Suspendierung durch den Commissioner und eine Enthebung 
durch den Vorstand erfolgen kann , inklusive einer Ersetzung durch den Vorstand. Ich akzeptiere 
die Richtlinien und Satzung des SCJFKS.  
 
Laut  ALLBB  Satzung  endet  die  Mitgliedschaft  automatisch  zum  31.  Juli  eines 
Jahres. 

 

 
 
Unterschrift                                                                                                Datum                                                          
                    (day/month/year) 
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