
Was tun, wenn …? 
 

1. ... kein Passbild im SpielPlus hochgeladen und kei-

ne Liste ausgedruckt ist (Herren-/Frauenspiele)? 
a) Vorlage eines ordnungsgemäßen Spielerpasses 
b) Vorlage einer BFV-Spielrechtsbescheinigung + 

Lichtbildausweis 1) 
c) Vorlage einer BFV-Detailspielberechtigung aus 

Pass-Online + Lichtbildausweis (vgl. auch S. 3) 1) 
d) Vorlage eines Lichtbildausweises 1) 2) 

e) Bestätigung der Identität und Spielberechtigung 
durch Mannschaftsverantwortl./Trainer im ESB 1) 2) 

 

1) Spieler muss sich persönlich beim SR vorstellen 
2) kann ordnungsgemäße Spielberechtigung im Spielplus oder 

gem. a), b) oder c) bis 15 Min. nach Spielschluss nicht nachge-
wiesen werden  Meldung 

 

 

2. ... kein Passbild im SpielPlus hochgeladen und kei-

ne Liste ausgedruckt ist (Juniorenspiele)? 
a) Vorlage eines ordnungsgemäßen Spielerpasses 
b) Vorlage einer BFV-Spielrechtsbescheinigung *) **) 
c) Vorlage einer Pass-Online-Spielberechtigung des 

BFV *) **) 
d) Bestätigung der Identität und Spielberechtigung 

durch Mannschaftsverantwortl./Trainer im ESB **) 
 
*) Spieler muss sich nicht persönlich beim SR vorstellen; Bestäti-

gung der Identität durch Mannschaftsverantwortl./Trainer; Mel-
dung 

**) kann ordnungsgemäße Spielberechtigung im Spielplus oder 
gem. a) bis 15 Min. nach Spielschluss nicht nachgewiesen wer-
den  Meldung 

 



3. ... ein Spieler aufgrund des Passbildes in Spiel-

Plus nicht eindeutig identifiziert werden kann? 
 Spielrecht wird gewährt 
 Meldung, wenn kein neues Passbild bis 15 Min. 

nach Spielschluss hochgeladen wird 
 

 

4. ... ein Mangel am Spielerpass vorliegt und kein 

Passbild in SpielPlus hochgeladen ist? 
 Spielrecht wird gewährt 
 Meldung, außer Mangel kann nach dem Spiel noch 

beseitigt wird (Bild hochladen, neues Passbild, 
Stempel, …) 

 

 

5. ... ein Passbild veraltet ist? 
 Spielrecht wird gewährt 
 Bild deutlich durchstreichen 
 Datum auf das Bild schreiben 
 Meldung  
 

 

6. ... ein Passbild bereits durchgestrichen ist/fehlt? 
grundsätzlich kein Spielrecht, außer: 
 Senioren: Bild in SpielPlus oder Seite 2 (Nr. 1 b - e) 
 Junioren: Bild in SpielPlus oder Seite 2 (Nr. 2 b - d) 
 Meldung, wenn bis 15 Min. nach Spielschluss Pass 

nicht in Ordnung gebracht (neues Bild, Stempel) 
oder kein Passbild in SpielPlus hochgeladen wird 

 

 

7. ... ein Spieler im SpielPlus mit einem Sperrver-

merk oder Stern gekennzeichnet ist? 
 Spielrecht wird gewährt 



 Meldung, falls Spieler zum Einsatz kommt8. ... 

ein Spielerpass mit handschriftlichen Eintragungen 

vorgelegt wird? 
 Spielrecht wird gewährt 
 „M“ unter/neben Abmeldedatum schreiben 
 Meldung 
 „M“ ist bereits vermerkt  Spielrecht wird gewährt, 

keine weitere Veranlassung für SR 
 

 

9. ... der Status als Vertragsamateur abgelaufen 

ist?  
 Spielerpass ist nicht mehr gültig 
 Meldung, falls Spieler zum Einsatz kommt 
 

 

10. ... ein Juniorenspieler (mit einem JFG-Pass) im 

Herrenbereich spielen möchte? 
 Spielrecht für JFG und Stammverein 
 Spieler des Jahrgangs 2002 scheiden zum 

31.07.2021 aus den Junioren aus. Ab dem 01.08. 
sind die JFG-Pässe dieser Spieler ungültig und 
müssen umgeschrieben werden. Falls Spieler den-
noch zum Einsatz kommt  Meldung 

 

 

11. ... ein Spieler zu Spielbeginn nicht im ESB aufge-

führt ist und eingewechselt werden soll?  
 Spieler hat sich mit Mannschaftsverantwortl./ Trai-

ner an der Seitenlinie vorzustellen 
 Mannschaftsverantwortl./Trainer bestätigt Identität 

und Spielrecht 
 

Stand 01.07.2021 



Passrecht 
 

Ausweismöglichkeiten: 
 

 Spielberechtigungsliste + Foto im SpielPlus 
 ausgedruckte Spielberechtigungsliste 
 Spielerpass 
 BFV-Spielberechtigungsbescheinigung 
 BFV-Detailspielberechtigung aus Pass-Online 
 amtlicher Lichtbildausweis 
 Bestätigung von Identität und Spielrecht im ESB 

durch Mannschaftsverantwortlichen/Trainer 
 

 

ESB aus technischen Gründen nicht möglich 
 

 Vereine haben eine Spielerliste oder einen ESB-
Ausdruck aus SpielPlus zu erstellen.  
Die Spielerliste muss beinhalten (Muster sh. Home-
page): 
- Rückennummer 
- Name, Vorname 
- Passnummer bzw. Geburtsdatum 
- Angabe, wie Spielrecht nachgewiesen wird  

 Die Spielerliste/Der ESB-Ausdruck ist vom Mann-
schaftsverantwortlichen/Trainer zu unterschreiben 
und dem SR vor Spielbeginn zu übergeben.  

 Der SR hat die Spielerliste/den ESB-Ausdruck spä-
testens am nächsten Kalendertag mit den spielrele-
vanten Daten hochzuladen oder dem Spielleiter zu 
übersenden. 

 Ist im SpielPlus kein Foto der Spieler hochgeladen 
und erfolgte keine Legitimation der Spieler gemäß 
Seite 2  Meldung. 

 


