
TSV Lustnau 

Bereich Frauen- und Mädchenfußball 

Hallo liebe Mädels und Eltern, 

wir freuen uns, dass Ihr Euch für den Mädchenfußball beim TSV Lustnau entschieden habt! 

Um alles offiziell zu machen, müsst Ihr noch den Mitgliedsantrag beim TSV Lustnau und den 

Antrag auf Spielerlaubnis (Spielerpassantrag) ausfüllen und unterschreiben. Außerdem brau-

chen wir noch ein Passbild (muss nicht biometrisch sein) in ausgedruckter und in 

digitaler Form. Die Bilddatei bitte per Email an k.mayer@tsv-lustnau-frauen.de schicken. 

Dann kann es losgehen. 

Zudem brauchen wir folgende Angaben, um Euch gut erreichen können: 

Name Spielerin: 

Name Elternteil: 

Handynummer Spielerin: 

Telefonnummer Elternteil: 

E-Mail-Adresse Elternteil:

Sportliche Grüße 

Karlheinz Mayer (Jugendleiter Mädchenfußball) 





 

 

 

 

 

 

 

 

Antragstellender Verein:       Vereinsnummer:       

Spieler/in: 

 

   

Passnummer:  

 

      

 

Nationalität: 

 

      

 Name:       

 

Geschlecht:  

 

      

 Vorname: 

 

      PLZ Ort: 

 

      

Geburtsdatum:       Straße:       

   Erstmalige Spielerlaubnis: Wir beantragen eine erstmalige Spielerlaubnis für o. g. Spieler/in und bestätigen, dass noch keine 
Spielberechtigung für einen anderen Verein besteht oder bestanden hat, auch nicht außerhalb Deutschlands. 

 Vereinswechsel: Wir beantragen für o. g. Spieler/in eine Spielerlaubnis nach Vereinswechsel. 

 
Abgebender Verein:       Abmeldedatum:       

 
Landesverband:       Letztes Spiel:       

Anlagen    
 Bisheriger Spielerpass mit den vollständigen Angaben auf der Passrückseite – sofern nicht vorhanden: 

  Einschreibebeleg der Abmeldung mit vollständiger Empfängerangabe. Der bisherige Spielerpass wird unverzüglich nachgereicht. 
  Passverlusterklärung des bisherigen Vereins mit schriftlicher Zustimmung/Nichtzustimmung zum Vereinswechsel unter Angabe des 

Abmeldedatums und des letzten Spiels. 
 Letztes Spiel liegt länger als 6 Monate zurück. Eine Bescheinigung des bisherigen Vereins ist beizufügen. 
 Wohnsitzwechsel von Jugendlichen innerhalb der letzten 6 Monate. Eine amtliche Bescheinigung ist beizufügen. 

 Zahlungsnachweis der Ausbildungs- und Förderungsentschädigung   

 Spielklasse 1. Mannschaft bisheriger Verein alte Saison: _________________ neue Saison: _________________ 

 Spielklasse 1. Mannschaft aufnehmender Verein alte Saison: _________________ neue Saison: _________________ 

 Zahl der 11er A-, B-, C-Jun.-Mannschaften des antragstellenden Vereins (zum 01.01. des laufenden Kalenderjahres):       

  
Läuft gegen den/die Spieler/in ein Sportgerichtsverfahren oder hatte der Spieler 
innerhalb der letzten 6 Monate eine Sperrstrafe zu verbüßen?  Nein  Ja, Urteilsnummer:       

 Abmeldung als aktive(r) Spieler/in beim abgebenden Verein: 
Hiermit meldet sich der unterzeichnende Spieler beim abgebenden Verein als aktiver Spieler ab. Er willigt ein, dass der aufnehmende 
Verein diese Abmeldung an den abgebenden Verein über DFBnet Pass Online übermittelt (Achtung: Diese Form der Abmeldung ist nur 
möglich, wenn das Spielrecht über DFBnet Pass Online bis zum 30.06. bzw. 31.12. beantragt wird.) 

 Gastspielerlaubnis  
Wir beantragen eine Gastspielerlaubnis für o. g. 

 
 

 
Jugendspieler/in (Begründung erforderlich) 

  

   Seniorenspieler   

  Eine Spielmöglichkeit fehlt, weil       

 Stammverein:       (Beizufügen ist der bisherige Spielerpass oder eine Verlusterklärung.) 

   Duplikatpass/Passänderung 
Wir beantragen die Ausstellung eines Duplikatpasses (beizufügen ist der bisherige Spielerpass oder eine Verlusterklärung). 

Die personenbezogenen Daten dieses Antrags werden an den wfv übermittelt. Der wfv ist berechtigt, die personenbezogenen Daten unter Wahrung der gesetzlichen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Zwecke der Organisation und Durchführung des Spielbetriebs (z. B. Sportgerichtsbarkeit, Elektronischer Spielbericht, 
Passverwaltung) sowie anderer Bereiche des Fußballs elektronisch zu erfassen und in dem gemeinsam mit dem DFB und seinen Mitgliedverbänden betriebenen 
einheitlichen und verbandsübergreifenden Verwaltungssystem DFBnet zu speichern.  
 

 Der unterzeichnende Spieler stimmt der Nutzung seiner Adressdaten für Marketingzwecke, insbesondere für Angebote des DFB, seiner Partner und Verbände zu. 

Durch die nachfolgenden Unterschriften wird die Richtigkeit aller vorstehenden Angaben versichert und bestätigt, dass der Spieler 
Mitglied des antragstellenden Vereins, bei Gastspielerlaubnis des Stammvereins, ist. Soweit eine Vereinsmitgliedschaft noch nicht 
besteht, wird sie hiermit begründet. Spieler und Verein unterwerfen sich der Satzung und den Ordnungen des wfv.Bei Minderjährigen 
bestätigt der Erziehungsberechtigte zugleich, dass der/die Jugendliche regelmäßig von einem Arzt untersucht wird. 
 

 
 
      
Ort, Datum  

 

 
 
____________________________________ 
Unterschrift Spieler/in 

 
 

 
_____________________________________ 
Bei Minderjährigen d. Erziehungsberechtigten 

 
 
 

      
Ort, Datum  

 
 

 

____________________________________ 
Unterschrift Vertr. d. antragstell. Vereins/Stempel 

 
 

 

_____________________________________ 
Bei Beantragung einer Gastspielerlaubnis, Unter-
schrift Vertr. d Stammvereins/Stempel 

Bearbeitungsvermerk der Passstelle: Spielrecht gemäß: _________________ Datum: _________________________________ 

 
ab 

 
______________ 

 
für Pflichtspiele, ab 

 
__________ 

 
für Freundschaftsspiele. 

 
Unterschrift: ______________________________ 

 

Dieses Formular kann unter www.wuerttfv.de als 
ausfüllbares Word-Dokument abgerufen werden.  
Für Spieler/innen, die aus dem Ausland kommen, 
ist auch die Rückseite (Seite 2) auszufüllen. 

http://www.wuerttfv.de/
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