
                                

ANTRAG auf SPIELBERECHTIGUNG 
mit Vertrag (Stand: 01.08.2013) 

 
Eingang des Antrags: Für Bundesligen 

spielberechtigt von – bis: 
verlängert von – bis: 

Für untere Mannschaften 
spielberechtigt ab: 

Für Freundschaftsspiele 
spielberechtigt ab: 

Ausweis-Nr.: 

Ausstellung:     

 

 
 
_________________________________________  _________________________________________   ________________________________ 
Name des antragstellenden Vereins                             RV/LV-Paßstelle                                           Vereinsnummer 
 

_________________________________________   _________________________________________  m  w 
Name des/der Spieler/s/in                                        Vorname des/der Spieler/s/in 
 
_________________________________  _______________________________________ ___________________________________________ 
Geburtsdatum                                                   Staatsangehörigkeit                                                   Datum  Spielberechtigungs-Vertragsbeginn 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Anschrift des/der Spielers/Spielerin (Straße, PLZ-Ort) 
 

*) Vereinswechsel  IHF-Verbandswechsel    Vertragsabschluß  Vertragsabschluß mit 
           Jugendspielberechtigung 
 Duplikat  Namenswechsel  Vertrags- bzw. Spielberechtigungsverlängerung 
 
 

Hatte der/die Spieler/in bisher eine Spielberechtigung ohne Vertrag?    nein    ja      Wenn ja: 
 
 
_______________________________     ___________________________    _________________________   _____________________________ 
bei welchem Verein  RV/LV oder DHB/IHF-Verband         Abmeldedatum                         Spielausweis-Nr. 
 

Hatte der/die Spieler/in bisher eine Spielberechtigung mit Vertrag?      nein      ja      Wenn ja: 
 
 
_______________________________     ___________________________    _________________________   _____________________________ 
bei welchem Verein                         RV/LV oder DHB/IHF-Verband              von  –  bis                           Spielausweis-Nr. 
 

Ist gegen den/die Spieler/in ein sportgerichtliches Verfahren eingeleitet, zu erwarten oder ist eine persönliche Sperre 
angeordnet? 
 

 nein  ja ___________________________________ 
    (gegebenenfalls) gesperrt bis 

An Unterlagen fügen wir bei: 
 Spielausweis  Vertragsanzeige  Nachweis der Abmeldung (bei Vereinswechsel) 
 
 

Wir beantragen die Erteilung der Spielberechtigung. Mit unserer Unterschrift bestätigen wir (Spieler/in und Verein) die 
Richtigkeit der vorstehenden Angaben und erklären, dass Satzung, Ordnungen, Richtlinien und Durchführungsbestim-
mungen der DKB Handball-Bundesliga und des DHB sowie die Entscheidungen seiner Organe und der NADA-Code in 
der jeweils gültigen Fassung für uns verbindlich sind. Ferner wird bei Vereinswechsel versichert, dass der Spieler nach 
der Abmeldung nicht mehr gespielt hat. 
 
_______________________________    ______________________________________  ______________________________________________ 
Ort, Datum                              Unterschrift des/der Spielers                      Unterschrift des Vereinsvertreter und Stempel 

Das Formular ist vollständig (Blockbuchstaben oder Schreibmaschine) auszufüllen. Es sind keine Passbilder einzusenden. Verein und Spieler sind für die im Antrag 
gemachten Angaben voll verantwortlich. Eine zu Unrecht erteilte Spielberechtigung ist rückwirkend ungültig! 
*) Zutreffendes bitte ankreuzen 

DKB Handball-Bundesliga (HBL) 
Edmund-Rumpler-Str. 4, 51149 Köln 

Tel. 02203/98967-12, Fax 02203/98967-99 


	Eingang des Antrags: 
	Für Bundesligen spielberechtigt von  bis verlängert von  bisAusstellung: 
	Für untere Mannschaften spielberechtigt abAusstellung: 
	Für Freundschaftsspiele spielberechtigt abAusstellung: 
	AusweisNrAusstellung: 
	Name des antragstellenden Vereins: 
	RVLVPaßstelle: 
	Vereinsnummer: 
	Name desder Spielersin: 
	Vorname desder Spielersin: 
	m: Off
	w: Off
	Geburtsdatum: 
	Staatsangehörigkeit: 
	Datum  SpielberechtigungsVertragsbeginn: 
	Anschrift desder SpielersSpielerin Straße PLZOrt: 
	Vereinswechsel: Off
	IHFVerbandswechsel: Off
	Vertragsabschluß: Off
	Vertragsabschluß mit: Off
	Duplikat: Off
	Namenswechsel: Off
	Vertragsbzw Spielberechtigungsverlängerung: Off
	nein: Off
	ja: Off
	bei welchem Verein: 
	RVLV oder DHBIHFVerband: 
	Abmeldedatum: 
	SpielausweisNr: 
	nein_2: Off
	ja_2: Off
	bei welchem Verein_2: 
	RVLV oder DHBIHFVerband_2: 
	von  bis: 
	SpielausweisNr_2: 
	nein_3: Off
	ja_3: Off
	gegebenenfalls gesperrt bis: 
	Spielausweis: Off
	Vertragsanzeige: Off
	Nachweis der Abmeldung bei Vereinswechsel: Off
	Ort Datum: 
	Unterschrift desder Spielers: 
	Unterschrift des Vereinsvertreter und Stempel: 
	Ausstellung: 


