
     Fußball-Landesverband Brandenburg e.V.       01.04.19 

     Dresdener Str. 18, 03050 Cottbus, Tel.: 0355 4310250, Fax: 0355 4310230, marina.hein@flb.de 
 

    Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung 
 

FLB-Vereins-Nr.  61      
 

Spielerpassnummer     -     Geschlecht m/w   
 

Familienname      
(ggf. auch Geburtsname) 
 

Vorname      
(Rufname unterstreichen) 
 

Geburtsdatum     ..   Geburtsort  
               Tag          Monat        Jahr            
 

Nationalität      
Ist die Staatsangehörigkeit nicht Deutsch, ist die Anlage für Spieler aus dem Ausland beizufügen. Zum Schutz minderjähriger ausländischer Spieler (ab 10 Jahre)  
sind gemäß FIFA Richtlinien für Erstregistrierungen und internationale Vereinswechsel separate Anlagen (Homepage, unter Downloads) beizufügen. 
 

 

Spieleranschrift: Straße: _____________________________________________________________________ 
 

            PLZ:     ___________________ Ort:  ___________________________________________ 
 

 

 

  Erstausstellung  
 (Kopie vom Personaldokument beilegen) 
 

  Regionaler Vereinswechsel  
 Aufnehmender Verein hat A-Juniorenmannschaft 
 im Spielbetrieb, JO § 14 (4)   Ja |___| 

 

__  abgemeldeter Spieler/Wiedereintritt 
__  § 13 Wegfall Wartefrist (Nachweis beilegen) 

 

  Duplikat  
(Passverlusterklärung beilegen) 

 

  Korrektur 
(Spielerpass und Urkundenvorlage notwendig) 
 

 

  Überregionaler Vereinswechsel von einen anderem Landesverband oder aus dem Ausland: 
  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Land oder Landesverband)       (Verein) 
 

          Einwilligung des Spielers zur Abmeldung durch den aufnehmenden Verein.  
            Gemäß FLB-SpO §10a (2) wird der aufnehmende Verein beauftragt, die Abmeldung des o. g. Spielers Online vom Spielbetrieb beim 

            bisherigen Verein zum …………………….. vorzunehmen. 
 
 

Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung nach der DSGVO 
Ich willige ein, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten durch den Fußball-Landesverband Brandenburg e. V. (FLB) auf freiwilliger Basis erfolgt und 
jederzeit widerrufen werden kann. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung erfolgt durch die von Ihnen erteilte Einwilligung und zur Wahrung berechtigter Interessen 
(z. B. zur Ausführung von Verträgen oder zur Erfüllung die von Ihnen gestellten Anträgen). Sie sind jederzeit berechtigt, um Auskunfts-erteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu ersuchen. Sie können jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber 
hinaus jederzeit ohne Angaben von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft 
abändern oder gänzlich widerrufen. Der Widerruf kann postalisch, per E-Mail oder per Fax an den FLB übermittelt werden. (Art. 6, Art. 7, Art. 15, Art. 17 Datenschutz-
Grundverordnung – DS-GVO) 
 

 
Der Verein bestätigt mit Unterschrift und Stempel, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen und mit der nötigen Sorgfalt ermittelt worden sind. Bei nachträglicher 
Feststellung der Unrichtigkeit können Verein und Spieler im Rahmen eines sportgerichtlichen Verfahrens nach den Ordnungen des FLB belangt werden. Die 
Mitgliedschaft des Spielers beim antragstellenden Verein wird vorausgesetzt. 

 
        .................................................................................................. 
        Unterschrift Spieler(in); bei Minderjährigen auch der Eltern 

bzw. des gesetzlichen Vertreters 
 

............................................................................................   .................................................................................................. 
Rechtsverbindliche Unterschrift/Vereinsstempel    Ort, Datum 

  

 Bei Nichtfreigabe – Gemäß FLB-SpO § 12 (1.2) Ersatz  der 
 Zustimmung durch Zahlung einer Vereinswechselent- 
 schädigung (Zahlungsbeleg erforderlich). 
 

 Anzahl der 11er A-/B-/C-Juniorenmannschaften des neuen 
 Vereins letzte Saison  ________  
 
 Spielklasse der 1. Amateurmannschaft abgebender Verein  
 

 vor der Saison ________   neue Saison  _________ 
 

 Spielklasse der 1. Amateurmannschaft aufnehmender Verein 
 vor der Saison ________   neue Saison  _________ 



Fußball-Landesverband Brandenburg 
Zustimmung und Erklärung der Eltern über den Zuzug nach Deutschland  

für Spieler/innen zwischen 10 und 18 Jahren 
 
 
 

Verein: …………………………………………..……………..……….. Vereins-Nr.: 61       
 
To Player`s Parents 
An die Eltern des Spielers 

 
In accordance with the pertinent FIFA regulations, all player`s pass applications shall be 
submitted together with an attested birth certificate and need to be supported with the form 
below duly comleted. 
 
In Übereinstimmung mit den gültigen FIFA-Bestimmungen müssen alle Anträge auf Ausstellung eines 
Spielerpasses zusammen mit einer Kopie eines Personaldokuments sowie des nachstehenden ausgefüllten 
Formblatts eingereicht werden. 

 
The regulation ensures that players, under the age of 18 playing in a foreign country, did not 
come to the country for purely football reasons, but for family reasons. The regulation has been 
conceived to protect U-18 players and ensures that all parties concerned duly comply with 
FIFA-transfer rules. 
 
Diese Bestimmung stellt sicher, dass Spieler unter 18 Jahre, die im Ausland spielen, nicht aus Gründen, die den 
Fußballsport betreffen, in dieses Land gekommen sind, sondern aus familiären Gründen. Diese Regelung schützt 
die unter 18-Jährigen und stellt sicher, dass alle Betroffenen in Übereinstimmung mit den Wechselbestimmungen 
der FIFA handeln. 
 

 Meldebestätigung der Eltern liegt bei 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
We (player`s parents) do hereby declare that my child 
Wir (Eltern des Spielers) erklären, dass mein Kind 

 
(Name of child) 
Name, Vorname des Kindes:  ....................................................................................................................................... 
 
is currently resident in Germany for family reasons (in accordance with FIFA regulations 
Chapter V, Article 19 – Protection of minors). 
 
zum jetzigen Zeitpunkt aus familiären Gründen seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat (in 
Übereinstimmung mit den FIFA-Bestimmungen Kapitel 19 – Schutz Minderjähriger). 

 
Parents    ……………………………………………………………………………………………………... 
Eltern 

(Name in Block Capitals) ……………………………………………………………………………………………………... 
(Name in Blockschrift) 

 
 
Signature   ……………………………………………………………………………………………………... 
Unterschrift 

 
Date    ……………………………………………………………………………………………………... 
Datum  



Fußball-Landesverband Brandenburg e. V.  
 

Anlage für Spieler, die aus dem Ausland kommen  
Einzureichen nur in Verbindung mit dem Antrag auf Erteilung einer Spielerberechtigung. 

 

Vereins-Nr.: 61       Verein: .................................................................................................................................. 

 
 

 
 

vollständiger Name  _____________________________________________ 
 
 

vollständiger Vorname _____________________________________________ 
 
 

Geburtsdatum    .  .  
 
 

Staatsangehörigkeit  _____________________________________________ 
 
 

Geburtsland   __________________ Geburtsort ____________________ 
 
 

letzter Wohnort (Stadt) _____________________________________________  

im Ausland 

 
 
Angaben zum letzten Verein im Ausland: 
(Falls kein Verein, bitte eintragen) 
 

Name des letzten Verein ______________________________________________ 
 

    __________________________________________________ 
Ort/Bundesland/Bezirk/ 
Departement, in dem der letzte Verein im Ausland ansässig war 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 

Nur für Vertragsspieler: 
 
letzter Status:  Amateur / Vertragsspieler / Lizenzspieler 
             (Nichtzutreffendes bitte streichen) 
  

 

Aufenthaltstitel:  unbefristet    befristet bis  .. 
 
Gemäß DFB-SpO § 10 2.6. ist bei Vertragsspielern aus Nicht-EU-Länder Beitrittsländer zur EU ein Aufenthaltstitel 
zwingend erforderlich. 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Rechtsverbindliche Vereinsunterschrift/Stempel 

 

Anträge gut lesbar und vollständig ausfüllen. 
 


