
Elektronischer Pass ist ok und Bild ist
hochgeladen

Spielrecht besteht, aber kein Bild ist hoch-
geladen � Spieler darf spielen, aber:
Verein darauf hinweisen, dass bis Spielen-
de das Bild hochgeladen werden soll (dann
ist keine Meldung erforderlich)
Ist bis 15 Minuten nach Spielende weiter-
hin kein Bild hochgeladen, dann Meldung
mit Abschrift an den Verein (bloße Bemer-
kung im ESB alleine ist nicht ausreichend)

Stand: 12.03.2023

Elektronischer SpielerpassA

Bei Jugendspielen muss kein Lichtbildausweis vorgelegt werden. Hier muss der Mannschaftsverantwortliche Spielrecht und Identität des Spielers gegenüber
dem SR bestätigen.
Kann keine der o.g. Spielberechtigungen vorgelegt werden, muss der Mannschaftsverantwortliche (= die im ESB genannte Person) sich zusammen mit dem
Spieler beim SR vorstellen. Nach dem Spiel muss eine Meldung verfasst werden. Textvorschlag: „Der Mannschaftsverantwortliche XY bestätigt das Spielrecht
und die Identität des Spielers XZ. Der Spieler hat sich zusammen mit demMannschaftsverantwortlichen beim SR vorgestellt.“
In allen Fällen, bei denen der SR Zweifel hat ob Spielrecht besteht, muss eine Meldung erfolgen (mit Abschrift an den betreffenden Verein).

GastspielberechtigungB Klassischer SpielerpassC

Detail-SpielberechtigungD

SpielberechtigungslisteE

SpielrechtsbescheinigungF

Hinweise!

Es wird eine gültige Gastspielrechtsbe-
scheinigung (häufig bei Freundschaftsspie-
len) vom BFV vorgelegt und Spieler weist
sich aus (Lichtbildausweis)
� Text im Bereich besondere Vorkommnis-
se: "Gastspielrecht lag für Spieler XY vor"
� Keine Meldung nötig
� Diesen Satz für jeden einzelnen Spieler,
den das betrifft, wiederholen

Mögliches Problem: Gastspielrechtsbe-
scheinigung liegt vor, weist aber Mängel
auf: Verein darauf hinweisen, wenn Verein
auf den Einsatz des Spielers besteht, dann
diesen zulassen, aber nach dem Spiel Mel-
dung mit Abschrift an den betroffenen
Verein

Mit gültigem Spielrecht, Bild, Stempel des
Vereins und Unterschrift des Spielers

Aus Pass-Online (mit BFV-Logo); Spieler
muss sich persönlich mit einem Lichtbild-
ausweis beim SR vorstellen

Ausgedruckte Liste aus SpielPlus mit
Bildern

Spieler muss sich persönlich mit einem
Lichtbildausweis beim SR vorstellen
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