
Überblick zum Spielrecht: 

 Herren, Senioren, Frauen Junior*innen 

 Situation Spielrecht? Situation Spielrecht? 

N
o
rm

alfall 

Spieler*in mit Foto (entscheidend: 

Abbildung mit Schulterbereich) in 

ordnungsgemäßer Spielberechtigungs-

liste in SpielPlus (= ESB) 

(+) 

Spieler*in mit Foto (entscheidend: 

Abbildung mit Schulterbereich) in 

ordnungsgemäßer Spielberechtigungs-

liste in SpielPlus (= ESB) 

(+) 

A
ltern

ativ
en

 

Spieler*in mit Foto (entscheidend: 

Abbildung mit Schulterbereich) in 

ausgedruckter ordnungsgemäßer 

Spielberechtigungsliste aus SpielPlus 

(= ESB) 

 

(+) 

Spieler*in mit Foto (entscheidend: 

Abbildung mit Schulterbereich) in 

ausgedruckter ordnungsgemäßer 

Spielberechtigungsliste aus SpielPlus 

(= ESB) 

 

(+) 

Spieler*in ohne Foto in ordnungsge-

mäßer Spielberechtigungsliste in 

SpielPlus (= ESB) kann ordnungsge-

mäßen Spielerpass vorlegen 

(+) 

Spieler*in ohne Foto in ordnungsge-

mäßer Spielberechtigungsliste in 

SpielPlus (= ESB) kann ordnungsge-

mäßen Spielerpass vorlegen 

(+) 

Spieler*in ohne Foto in ordnungsge-

mäßer Spielberechtigungsliste in 

SpielPlus (= ESB) und ohne ordnungs-

gemäßen Spielerpass kann Detail-

Spielberechtigung aus Pass-Online 

vorlegen. 

(+), wenn 
• Detail-Spielberechtigung ord-

nungsgemäß (BFV-Logo, Gültig-

keit: 21 Tage ab angegebenen 

Tag der Passausstellung, persön-

liche Daten des/der Spieler*in) 

und 

• Vorlage Lichtbildausweis und 

• Persönliche Vorstellung des/der 

Spieler*in 

 

Spieler*in ohne Foto in ordnungsge-

mäßer Spielberechtigungsliste in 

SpielPlus (= ESB) und ohne ordnungs-

gemäßen Spielerpass kann Detail-

Spielberechtigung aus Pass-Online 

vorlegen. 

(+), wenn 
• Detail-Spielberechtigung ord-

nungsgemäß (BFV-Logo, Gültig-

keit: 21 Tage ab angegebenen 

Tag der Passausstellung, persön-

liche Daten des/der Spieler*in) 

und 

• Bestätigung (grds. formfrei) der 

Identität des/der Spieler*in durch 

MV oder Trainer*in gegenüber 

dem/der SR*in 



Spieler*in ohne Foto in ordnungsge-

mäßer Spielberechtigungsliste in 

SpielPlus (= ESB) und ohne ordnungs-

gemäßen Spielerpass kann sonstige 

Spielberechtigungsbescheinigung des 

Verbands vorlegen 

 

vgl. hierzu separate Übersicht a.E. 

(+), wenn 
• Spielberechtigungsbescheinigung 

ordnungsgemäß und 

• Vorlage Lichtbildausweis und 

• Persönliche Vorstellung des/der 

Spieler*in 

Spieler*in ohne Foto in ordnungsge-

mäßer Spielberechtigungsliste in 

SpielPlus (= ESB) und ohne ordnungs-

gemäßen Spielerpass kann sonstige 

Spielberechtigungsbescheinigung des 

Verbands vorlegen 

 

vgl. hierzu separate Übersicht a.E. 

(+), wenn 
• Spielberechtigungsbescheinigung 

ordnungsgemäß und 

• Bestätigung (grds. formfrei) der 

Identität des/der Spieler*in durch 

MV oder Trainer*in gegenüber 

dem/der SR*in 

N
ich
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Spieler*in kann Spielrecht über keinen 

der o.g. Wege vor dessen/deren Einsatz 

nachweisen, jedoch 

 

• stellt sich Spieler*in vor Spielbe-

ginn bei dem/der SR*in persönlich 

vor und 

 

• zeigt dabei Lichtbildausweis vor 

 

oder 

 

• stellt sich Spieler*in ohne einen 

Lichtbildausweis vorzeigen zu kön-

nen gemeinsam mit dem/der MV 

oder Trainer*in persönlich bei 

dem/der SR*in vor und 

 

• MV oder Trainer*in bestätigen 

(grds. formfrei) dem/der SR*in ge-

genüber sowohl Identität als auch 

Spielrecht des/der Spieler*in. 

(+), aber 

 

MELDUNG 

Ausnahme: Nachweis der 

Spielberechtigung bis ma-

ximal 15 Minuten nach 

Spielende unaufgefordert 

bei dem/der SR*in 

Spieler*in kann Spielrecht über keinen 

der o.g. Wege vor dessen/deren Einsatz 

nachweisen, jedoch bestätigt MV oder 

Trainer*in 

 

• die Identität des/der Spieler*in 

 

• das Spielrecht des/der Spieler*in 

 

gegenüber dem/der SR*in 

 

(+), aber 

 

MELDUNG 

Ausnahme: Nachweis der 

Spielberechtigung bis ma-

ximal 15 Minuten nach 

Spielende unaufgefordert 

bei dem/der SR*in 

 

 



Weiteres administratives Vorgehen: 

 Herren, Senioren, Frauen Junior*innen 

 Situation Meldung? Situation Meldung? 

N
o
rm

alfall 

Bild im ESB Nein! Bild im ESB Nein! 

A
ltern

ativ
en

 

Bild auf ausgedruckter Spielberechti-

gungsliste 

Nein! 

Fakultativ: Eintrag unter 

„sonstige Vorkommnisse“ 

zur Vermeidung von 

Nachfragen. 

Bild auf ausgedruckter Spielberechti-

gungsliste 

Nein! 

Fakultativ: Eintrag unter 

„sonstige Vorkommnisse“ 

zur Vermeidung von 

Nachfragen. 

Ordnungsgemäßer Spielerpass 

Nein! 

Fakultativ: Eintrag unter 

„sonstige Vorkommnisse“ 

zur Vermeidung von 

Nachfragen. 

Ordnungsgemäßer Spielerpass 

Nein! 

Fakultativ: Eintrag unter 

„sonstige Vorkommnisse“ 

zur Vermeidung von 

Nachfragen. 

Detail-Spielberechtigung aus Pass-On-

line 

Nein! 

Fakultativ: Eintrag unter 

„sonstige Vorkommnisse“ 

zur Vermeidung von 

Nachfragen. 

Detail-Spielberechtigung aus Pass-On-

line 

Nein! 

Fakultativ: Eintrag unter 

„sonstige Vorkommnisse“ 

zur Vermeidung von 

Nachfragen. 

Sonstige Spielberechtigungsbescheini-

gung des Verbands 

Nein! 

Fakultativ: Eintrag unter 

„sonstige Vorkommnisse“ 

zur Vermeidung von 

Nachfragen. 

Sonstige Spielberechtigungsbescheini-

gung des Verbands 

Nein! 

Fakultativ: Eintrag unter 

„sonstige Vorkommnisse“ 

zur Vermeidung von 

Nachfragen. 
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Spieler*in kann Spielrecht über keinen 

der o.g. Wege vor dessen/deren Einsatz 

nachweisen, jedoch 

 

• stellt sich Spieler*in vor Spielbe-

ginn bei dem/der SR*in persönlich 

vor und 

 

• zeigt dabei Lichtbildausweis vor 

 

oder 

 

• stellt sich Spieler*in ohne einen 

Lichtbildausweis vorzeigen zu kön-

nen gemeinsam mit dem/der MV 

oder Trainer*in persönlich bei 

dem/der SR*in vor und 

 

• MV oder Trainer*in bestätigen 

(grds. formfrei) dem/der SR*in ge-

genüber sowohl Identität als auch 

Spielrecht des/der Spieler*in. 

Ja, wenn kein Nachweis 

der Spielberechtigung bis 

max. 15 Minuten nach 

Spielende. 

 
Formulierungsvorschlag Fall 1: 

„Für den Spieler [Name] konnte 

das Spielrecht weder durch ein 

Bild im ESB noch im Wege ei-

nes alternativen Spielrechtsnach-

weises nachgewiesen werden. 

Nachdem der Spieler [Name] je-

doch vor Spielbeginn persönlich 

bei mir vorstellig wurde und 

seine Identität durch einen Licht-

bildausweis nachweisen konnte, 

ließ ich ihn am Spiel teilneh-

men.“ 

 

Formulierungsvorschlag Fall 2: 

„Für den Spieler [Name] konnte 

das Spielrecht weder durch ein 

Bild im ESB noch im Wege ei-

nes alternativen Spielrechtsnach-

weises nachgewiesen werden. 

Nachdem der Spieler [Name] je-

doch vor Spielbeginn gemein-

sam mit dem MV/Trainer 

[Name] persönlich bei mir vor-

stellig wurde und letzterer mir 

Spielrecht und Identität des Spie-

lers [Name] bestätigte, ließ ich 

ihn am Spiel teilnehmen.“ 

Spieler*in kann Spielrecht über keinen 

der o.g. Wege vor dessen/deren Einsatz 

nachweisen, jedoch bestätigt MV oder 

Trainer*in 

 

• die Identität des/der Spieler*in 

 

• das Spielrecht des/der Spieler*in 

 

gegenüber dem/der SR*in 

 

Ja, wenn kein Nachweis 

der Spielberechtigung bis 

max. 15 Minuten nach 

Spielende. 

 
Formulierungsvorschlag: 

„Für den Spieler [Name] konnte 

das Spielrecht weder durch ein 

Bild im ESB noch im Wege ei-

nes alternativen Spielrechtsnach-

weises nachgewiesen werden. 

Nachdem der Spieler [Name] je-

doch vor Spielbeginn gemein-

sam mit dem MV/Trainer 

[Name] persönlich bei mir vor-

stellig wurde und letzterer mir 

Spielrecht und Identität des Spie-

lers [Name] bestätigte, ließ ich 

ihn am Spiel teilnehmen.“ 

 


