
Vereinswechsel einer Spielberechtigung

Geburtsdatum ____________________ Nationalität _______________________________
Vorname ___________________________________ Geschlecht _______________________________
Name ___________________________________ Geburtsort

Titel Geburtsname

Daten zur Person

Antragsteller ___________________________________ Antrags-Nr

Vereinsnummer __________ ___________
gem. PassOnline-Antrag

Verband ___________________________________ Erstellt am: ____________
Daten zum Antrag

• Vertragslaufzeit ab Erteilung - bis 30.06.___________,

• unterhalb Oberliga

• Freundschaftsspiele

• Spielberechtigung Vertrag

Daten zum beantragten Spielrecht

Passstatus

Abmeldedatum ________________

Passnummer ________________________ 
Vertrag (von/bis) ________________________ 
Doppelspielrecht  ________________________

Daten zum bisherigen Spielrecht 
Verband 
bisheriger Verein

Verbindliche Erklärungen

Unterschriften

Spieler/in Verein (+ Stempel)

• Alle Angaben werden mit nachfolgender Unterschrift bestätigt. Spieler/in und Verein erklären, dass Satzung und Ordnungen sowie
Durchführungsbestimmungen und Beschlüsse der Organe des DHB und des Landesverbandes für sie verbindlich sind.

Der Verein und der/die Spieler/in zeigen an, dass sie einen schriftlichen Vertrag im Sinne des Abschnitts VII (§§ 31-36) der 
Spielordnung des Deutschen Handballbundes abgeschlossen haben.

Der/Die Spieler/in hat sich verpflichtet, für die oben genannte Vertragslaufzeit für den Verein Handball zu spielen.





Alle sonstigen Rechte und Pflichten zwischen Verein und Spieler/in sind ebenfalls vertraglich vereinbart.

Die Erfüllung etwaiger steuer- und versicherungsrechtlicher Verpflichtungen obliegt dem Verein und dem/der Spieler/in.

• ANZEIGE EINES VERTRAGES

• Der/die Spieler/in ist damit einverstanden, dass die persönlichen Daten elektronisch in einer Datenbank gespeichert werden. Die
Daten werden nur zu verbandsinternen Zwecken im Rahmen der Datenschutzregelung des Landesverbandes verwendet.

• Der/die Spieler/in versichert durch Unterschrift insbesondere, nach dem angegebenen Abmeldedatum nicht mehr
gespielt zu haben.

• Spieler/in und Verein bestätigen, dass der/die Spieler/in Mitglied im antragstellenden Verein ist.

• Der/die Spieler/in versichert, dass er/sie seit dem o.g. Abmeldedatum keine Spielberechtigung für einen anderen Verein beantragt
und/oder erhalten hat, sowie an keinen Meisterschafts- oder Pokalspiel des bisherigen Vereins teilnahm.

• Wenn nachfolgend nicht anders vermerkt, erklären Spieler und Verein, dass gegen den/die Spieler/in kein sportliches Verfahren
eingeleitet, zu erwarten oder eine persönliche Sperre angeordnet ist. 

 

___ JA, es existiert ein relevantes Verfahren. Zuständige Stelle, Aktenzeichen und ggf. Sperre bis __________________

_______________________________

_______________________________

________________________
________________________




