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Dieser Abschnitt ist bei Rückgabe der Kleidung vorzulegen.                                                              
 

Eisenhüttenstädter Basketball Verein 1971 e.V.    ...............................  
(Datum)  

Leasing - Vereinbarung  
 
Hiermit wird zwischen dem Eisenhüttenstädter Basketball Verein 1971 e.V. und   
 

dem Mitglied des EBV 1971 e.V. ........................................ nachfolgendes vereinbart.  
 
Die Spielerin/der Spieler zahlt für die Spielerkleidung, Sweat-Shirt und Hose sowie für das 
Warmup-Shirt einen einmaligen Betrag in Höhe von 50,00 Euro (fünfzig). Der Neuwert der 
kompletten Kleidung beträgt ca. 120,00 Euro. Die Spielerkleidung und das Warmup-Shirt 
sind sorgfältig zu behandeln.  
Bei Krankheit, verhindert sein der Spielerin bzw. des Spielers bzw. wenn die Form für die 
Stammformation nicht ausreicht, wird die Kleidung nur für das jeweilige Spiel/Turnier einer 
anderen Spielerin/einem anderen Spieler zur Verfügung gestellt, der/die für den sorgsamen 
Umgang voll verantwortlich ist und für aufkommende Schäden haftet.  
Bei Austritt aus dem Verein bzw. bei Wechseln in eine höhere Altersklasse, die die Abgabe 
der Kleidung bedingt bzw. erforderlich macht, wird der eingezahlte Betrag gegen Vorlage 
dieses Abschnitts in voller Höhe zurück gezahlt. 
 
 
.......................................................    ....................................................... 
Unterschrift            Vereins-   Unterschrift der/des Spielerin/s  
des Vorsitzenden                 stempel   bzw. des Erziehungsberechtigten  
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