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Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis
Bitte ankreuzen:

Fußball oder

Futsal

1

Angaben zum Spieler und zum antragstellenden Verein
Pass-Nr.:

Geschlecht*:

-

männlich

weiblich

Name*:
Vorname*:
Geburtsdatum*:

Staatsangehörigkeit*:
Nr.

Straße:
Ort:

Postleitzahl:
E-Mail:

Läuft ein Sportgerichtsverfahren oder ist der Spieler gesperrt?

Ja, Sperre bis zum:

Antragstellender Verein*:
Vereinsnummer*:

0 1

Stammvereins-Nr.:
(wenn aufnehmender Verein =
Jugendförderverein)

Antragsart*:

Erstausstellung

(amtlicher Nachweis über Name und Geburtsdatum muss vorliegen, z.B. Personalausweis, Meldebescheinigung, Kinderausweis)

Vereinswechsel
Statuswechsel Vertragsspieler / Amateur
Berichtigung

(Namensänderung, Geburtsdatenänderung; Kopie vom amtl. Dokument beifügen)

Reaktivierung eines abgemeldeten Spielers
Zusätzliche Angaben für Spieler, die aus dem Ausland kommen
Spieler ausländischer Staatsangehörigkeiten, die erstmalig eine Spielerlaubnis in Deutschland erwerben
wollen oder Spieler, deren letzter Wohnort im Ausland lag, müssen außerdem die „Zusatzerklärung für
ausländische Mitbürger“ ausfüllen. Für Spieler mit ausländischer Staatsangehörigkeit zwischen 10 und 18
Jahren muss außerdem die Zusatzerklärung der/des gesetzlichen Vertreter/s („To Players Parents“)
ausgefüllt werden.
Abmeldung des Spielers durch den aufnehmenden Verein (im Rahmen der Online-Antragstellung)
Hiermit bevollmächtigt der unterzeichnende Spieler - im Fall von Minderjährigen der/die gesetzliche/n
Vertreter - den aufnehmenden Verein ihn beim abgebenden Verein über DFBnet Pass-Online im
Rahmen der Antragstellung vom Spielbetrieb abzumelden. Er willigt ein, dass der aufnehmende
Verein diese Abmeldungserklärung an den abgebenden Verein übermittelt.
Hinweis: Die Abmeldung als aktiver Spieler stellt keine Kündigung der Mitgliedschaft im abgebenden
Verein dar.
Bildrechte*
Der Spieler - im Fall von Minderjährigen unter 16 Jahren der/die gesetzliche/n Vertreter – oder der
Verein sichert zu, über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen,
die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Lichtbild zu verarbeiten und zu nutzen,
insbesondere um es zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern. Der Unterzeichner ist
ausdrücklich mit der vorgenannten Nutzung des Bildes einverstanden und willigt der
zweckgebundenen Verarbeitung, Nutzung und Speicherung im vorgenannten Sinne ein.
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Einwilligungen (freiwillig)
Hiermit willigt der Spieler - im Fall von Minderjährigen unter 16 Jahren der/die gesetzliche/n Vertreter ein, dass folgende personenbezogenen Daten zur Veröffentlichung auf den Internet-Seiten des
Vereins und Verbandes sowie auf der Online-Plattform des Amateurfußballs fußball.de einschließlich
der damit verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten,
Spielberichten oder Livetickern verwendet werden dürfen:
Vorname und Name (wird empfohlen)
Das für die Spielerlaubnis zur Verfügung gestellte Lichtbild (wird empfohlen)
Hiermit stimmt der Spieler – bei Minderjährigen unter 16 Jahren der/die gesetzliche Vertreter – der
Nutzung und Übermittlung seiner Adressdaten für Marketingzwecke, insbesondere für Angebote des
DFB, seiner Verbände sowie Partner zu.
Hinweise zum Datenschutz
Der NFV ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Spielers unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum
Zwecke der Organisation und Durchführung des Spielbetriebes sowie anderer Bereiche des Fußballs elektronisch zu erfassen und in
dem gemeinsam mit dem DFB und seinen Mitgliedsverbänden betriebenen einheitlichen und verbandsübergreifenden
Verwaltungssystem DFBnet zu speichern. Die Datenerfassung dient vornehmlich der Verbesserung und Vereinfachung der
spieltechnischen und organisatorischen Abläufe im Verband, sowie im Verhältnis zum DFB und dessen Mitgliedsverbänden, der
Schaffung direkter Kommunikationswege zwischen Mitgliedern, Vereinen und Verband sowie zum DFB und dessen
Mitgliedsverbänden und der Erhöhung der Datenqualität für Auswertungen und Statistiken. Die personenbezogenen Daten werden
dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Für die Datenverarbeitung und den Datenschutz im NFV gelten die EU-DSGVO, das BDSG-neu sowie die Bestimmungen des § 56
der NFV-Satzung. Darüber hinaus haben alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des NFV, die Zugriff auf die personenbezogenen
Daten haben, eine Datenschutzerklärung unterschrieben, die gewährleistet, dass keine zweckwidrige Verwendung und Weitergabe
stattfindet.
Die personenbezogenen Daten sind von folgenden Personengruppen (zeitlich begrenzt) einsehbar: Mannschaftsverantwortliche von
Heim- und Gastmannschaft, Schiedsrichter, Staffelleiter bzw. sein Vertreter, im Falle eines Sportgerichtsverfahrens vom Sportrichter
bzw. seines Vertreters, hauptamtliche Mitarbeiter des NFV, DFBnet-Administratoren.
Die allgemein zugänglichen Daten zu Spielen und Spielereignisse (hierzu gehören Name und Vorname des Spielers u.a. in
Mannschaftsaufstellungen und Mannschaftskadern, Torschüsse, Auswechselungen, Karten, diverse Statistiken wie z.B.
Torschützenlisten) werden in Internetportalen und anderen Medien z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf
der Online-Plattform des Amateurfußballs „fussball.de“, einschließlich der hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der
Spielberichte veröffentlicht. Außerdem können diese Daten an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum
Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden.
Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren erfolgt die Veröffentlichung und Übermittlung nur, wenn der/die gesetzliche/n Vertreter
ausdrücklich seine/ihre Zustimmung zur Veröffentlichung gegeben hat/haben.
WIDERRUFSSRECHT: Der Spieler oder der/die gesetzliche/n Vertreter kann/können der Veröffentlichung der
personenbezogenen Daten auf fussball.de und der Nutzung für Marketingzwecke jederzeit widersprechen. Der Widerruf
muss gegenüber dem eigenen Verein erfolgen oder kann nach einer entsprechenden Selbstregistrierung über fussball.de
online durchgeführt werden.
Der Widerruf kann sich auch gegen die Verarbeitung der vom NFV erhobenen personenbezogenen Daten richten. Der
Widerruf bewirkt jedoch, dass die Spielerlaubnis nicht erteilt werden kann bzw. aufgehoben werden muss, da der NFV
seinen Aufgaben im Bereich der Durchführung und Überwachung der Bestimmungen der Ordnungen des NFV und den
übergeordneten Verbänden nicht mehr wahrnehmen kann.

Unterschriften
Durch die nachfolgenden Unterschriften wird die Richtigkeit aller vorstehenden Angaben versichert und
bestätigt, dass der Spieler Mitglied des antragstellenden Vereins ist und die Hinweise zum Datenschutz zur
Kenntnis genommen hat. Spieler und Verein erkennen die Satzung und die Ordnungen des NFV, des DFB
sowie die der übergeordneten Fußballverbände an und unterwerfen sich diesen.

Ort, Datum

Unterschrift Spieler – bei Minderjährigen der/des
gesetzlichen Vertreter/s

Ort, Datum

Vereinsunterschrift und Stempel

Allgemeine Hinweise
1
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch wenn
aus Gründen der Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet wurde.
Alle mit “*“ markierten Eingabefelder sind Pflichteingaben.
Der unterzeichnete Antrag einschließlich weiterer Anlagen ist Voraussetzung für die Antragstellung über Pass Online und ist
beim Verein für die Dauer von 2 Jahren aufzubewahren. Falls der Antrag nicht online gestellt wird, ist dieser Originalantrag an
die Passstelle des NFV zu senden.
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I.

Zusatzerklärung für alle Spieler, die aus dem Ausland in das Bundesgebiet wechseln wollen
und Spieler ausländischer Staatsangehörigkeit.
Wichtig: Mit dem Antrag ist die Kopie eines amtlichen Ausweisdokumentes einzureichen.
Bei Juniorinnen und Junioren ist zusätzlich eine Meldebescheinigung der Eltern
bzw. gesetzlichen Vertreter erforderlich!

Nur ein vollständig ausgefülltes Zusatzformular kann für die Bearbeitung anerkannt werden.
 Internationale Erstausstellung (Spieler ausländischer Staatsangehörigkeit die erstmalig eine
Spielerlaubnis in Deutschland erwerben wollen)
 Internationaler Vereinswechsel (Spieler die aus dem Ausland in das Bundesgebiet wechseln)
Zuname:
Vornamen:
Geburtsdatum*:

Geschlecht M/W

Senioren/Jugend

Staatsangehörigkeit

Geburtsort

Letzter Wohnort im Ausland

Land

Vorname des Vaters

Vorname der Mutter

Letzter Verein im Ausland?

II.

Nein

Ja

Vereinsname

Zusatzerklärung für Junioren/innen zwischen 10 und 18 Jahren, die nicht in Deutschland
geboren sind. (Hinweis: Die obigen Felder sind zusätzlich auszufüllen!)

To Player’s Parents
An die Eltern des Spielers

In accordance with the pertinent FIFA regulations, all player´s pass applications shall be submitted
together with an attested birth certificate and need to be supported with the form below duly completed.
In Übereinstimmung mit den gültigen FIFA-Bestimmungen müssen alle Anträge auf Ausstellung eines
Spielerpasses zusammen mit einer Kopie der Geburtsurkunde sowie des nachstehenden ausgefüllten
Formblattes eingereicht werden.

The regulation ensures that players, under the age of 18 playing in a foreign country, did not come to
the country for purely football reasons, but for family reasons. The regulation has been conceived to
protect U-18 players and ensures that all parties concerned duly comply with FIFA-transfer rules.
Diese Bestimmung stellt sicher, dass Spieler unter 18 Jahre, die im Ausland spielen, nicht aus Gründen, die den
Fußballsport betreffen in dieses Land gekommen sind, sondern aus familiären Gründen. Diese Regelung schützt
die unter 18-jährigen und stellt sicher, dass alle Betroffenen in Überstimmung mit den Wechselbestimmungen der
FIFA handeln.

We (player´s parents) do hereby declare that my child
Wir (Eltern des Spielers) erklären hiermit, dass mein Kind

(Name of child)
(Name des Kindes)

___________________________________________________________

is currently resident in Germany for family reasons (in accordance with FIFA regulations Chapter V, Article 19 –
Protection of minors).
zum jetzigen Zeitpunkt aus familiären Gründen seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat (in
Übereinstimmung mit den FIFA Bestimmungen Kapitel V, Artikel 19 – Schutz Minderjähriger).
Parents/Eltern

__________________________________________________________________
(Name in Block Capitals)/(Name in Blockschrift)

____________________________________________
Signature/Unterschrift

________________________________
Date/Datum

Zusatzunterlagen


Bei allen Spielern deren Staatsangehörigkeit mexikanisch, argentinisch oder amerikanisch (USA)
ist oder in einem dieser Länder einem Verein angehört haben und in das Bundesgebiet wechseln
wollen, muss die entsprechende Zusatzerklärung des entsprechenden Landes eingereicht werden.
Die Zusatzerklärungen können im Internet unter www.nfv.de herunter geladen werden.



Bei Spielern zwischen dem vollendeten 10. und 18. Lebensjahr, die nicht die deutsche,
mexikanische, argentinische oder amerikanische Staatsangehörigkeit besitzen, muss zusätzlich
eine Erklärung der Eltern eingereicht werden.



Für einige Länder müssen gesonderte Angaben bzw. Unterlagen eingereicht werden. Fehlen diese
Unterlagen bzw. die Angaben bei der Antragsstellung, muss der Antrag von der NFV-Passstelle
zurückgegeben werden.





Bitte beachten Sie die Zusatzdokumente, die von bestimmten Ländern im Rahmen eines
Vereinswechsels verlangt werden: (Zur Ansicht bitte hier klicken)
Für Austauschschüler gelten Sonderregelungen. Bitte setzen Sie sich direkt mit der
Verbandspassstelle in Verbindung.

