
                 Anmeldeunterlagen für den Spieler:  ___________________________________ 
                Vor und Nachname des Spielers 

               Der Spielerpass geht nach Erhalt an:  ___________________________________ 
               Name des HSV-Trainers / Koordinators 

            Für die Vollständigkeit der Unterlagen:  ___________________________________ 
           Unterschrift des HSV-Trainers / Koordinators 

Bitte dem Aufnahmeantrag unbedingt folgende Unterlagen beifügen: 

Bei Vereinswechseln von einem anderen Verein
(auch wenn der Spieler / die Spielerin sich bereits vor längerer Zeit 

beim alten Verein abgemeldet hat) 

Bei Neuanmeldungen (Anfänger) 
(nur wenn der Spieler / die Spielerin bisher noch nie in einem Verein 

des DFB oder im Ausland angemeldet war) 

1. Den vollständig ausgefüllten Aufnahmeantrag vom 
Verein (Hombrucher SV – Juniorenabteilung) 
Bitte beachten: Hier sind zwei Unterschriften zu tätigen.  
1 x für die Vereinsaufnahme und 1 x für die Einzugsermächti-
gung der Mitgliedsbeiträge. 

1. Den vollständig ausgefüllten Aufnahmeantrag vom 
Verein (Hombrucher SV – Juniorenabteilung) 
Bitte beachten: Hier sind zwei Unterschriften zu tätigen.  
1 x für die Vereinsaufnahme und 1 x für die Einzugsermächti-
gung der Mitgliedsbeiträge. 

2. Den vollständig ausgefüllten Passantrag an den 
Westdeutschen Fußball und Leichathletikverband 
Bitte beachten: Unter Pass-Nr. ist die Passnummer des alten 
Spielerpasses einzutragen. (falls vorhanden) 
Unter B. Vereinswechsel und hier Punkt 1 ist nur der letzte Ver-
ein einzutragen bei dem der Spieler gespielt hat.  
Hinweise unter Punkt C und damit die komplette Rückseite des 
Antrages ist nur für Spieler die nicht Deutsche Staatsbürger sind. 
Wichtig: 
Unten rechts sind zwei Unterschriften zu leisten. Eine vom Er-
ziehungsberechtigten und eine vom Spieler selber. 

2. Den vollständig ausgefüllten Passantrag an den 
Westdeutschen Fußball und Leichathletikverband 
Bitte beachten: Es sind nur die Punkte 1. bis 12. auszufüllen.  
Unter B. Vereinswechsel und D. Zweitausfertigung sind keine 
Eintragungen notwendig. 
Hinweise unter Punkt C und damit die komplette Rückseite des 
Antrages ist nur für Spieler die nicht Deutsche Staatsbürger sind. 

Wichtig: 
Unten rechts sind zwei Unterschriften zu leisten. Eine vom Er-
ziehungsberechtigten und eine vom Spieler selber. 

3. Den Einschreibebeleg von der Abmeldung  
Wichtig:  
Auf den Originaleinschreibebeleg kann nur dann verzichtet 
werden, wenn dem Antrag der alte Spielerpass beigefügt ist, 
auf dem das genaue Abmeldedatum eingetragen ist.  

3. Ein Kopie der Geburtsurkunde 
Die Kopie sollte mindestens beglaubigt sein oder besser im O-
riginal vorliegen. Ferner muss aus ihr muss das Geburtsdatum 
des Spielers / der Spielerin hervorgehen. 
Unterlagen werden nach erfolgter Anmeldung zurückgegeben. 

4. Den alten Spielerpass vom abgebenden Verein 
Der alte Spielerpass muss zwingend vorliegen und zusätzlich 
auf der Rückseite vom abgebenden Verein ordnungsgemäß 
ausgefüllt und abgestempelt sein. Nur dann kann der Antrag 
weiter bearbeitet werden. 
Der alte Verein ist verpflichtet dem Spieler nach erfolgter Ab-
meldung (Nachweis mittels Einschreibebeleg), den Pass inner-
halb von 14 Tagen auszuhändigen oder zukommen zu lassen. 
Sollte dies nicht erfolgt sein, und der alte Verein seinen Pflich-
ten nicht nachkommen, so ist diesen Antragsunterlagen nach 
diesem 14 Tagen Wartezeit eine gesonderte unterschriebene 
formlose Erklärung des Spielers / der Erziehungsberechtigten 
beizufügen, aus der hervorgeht, dass trotz der Wartefrist von 14 
Tagen bisher kein Spielerpass ausgehändigt wurde.  
Nur so kann der Passantrag in diesem Fall weiter bearbeitet werden. 

5. Ein neues Passbild  
(bitte lose beifügen und den Namen auf der Rückseite vermerken) 

4. Ein neues Passbild  
(bitte lose beifügen und den Namen auf der Rückseite vermerken) 

 

Hinweis:  Anschließend bitte die vollständige Mappe mit allen Unterlagen zurück an den Passsachbearbeiter 
Es können künftig nur Anträge bearbeitet werden, die vollständig sind. Bei fehlenden oder tw. fehlenden Unterlagen, 
Unterschriften, Passbildern oder Erklärungen, erhält der oben als Empfänger des Spielerpasses vermerkte Trainer / 
Koordinator die Unterlagen unbearbeitet zurück.  
Da dies zu ärgerlichen Verzögerungen bei der Spielberechtigung auch für den Einsatz bei Freundschaftsspielen führt, 
ist zwingend darauf zu achten, dass dies vermieden wird. 


