
 

 

Stand: 08/2016 
Voraussetzungen für einen  
„Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis (Jugend)“ 
(Offizielle DFB-Bezeichnung, im Folgenden als „Paßantrag“ bezeichnet) 

Bevor  ein Paßantrag für einen neuen Spieler beim bfv gestellt wird, müssen die unten genannten 
Voraussetzungen erfüllt sein.  

Der zuständige Trainer ist für das Einsammeln der erforderlichen Unterlagen (ggf. mit Unterschriften) 
verantwortlich. 

Grundsätzlich gilt:  kein Paß ohne Vereinsmitgliedschaft bei der JFG-Hofoldinger-Forst!  

1) Aufnahmeantrag Vereinsmitgliedschaft: 

Der Spieler, für den ein Paßantrag gestellt werden soll, muß Mitglied der JFG Hofoldinger-Forst sein. 
D.h., daß für diesen Spieler ein Aufnahmeantrag für die Vereinsmitgliedschaft vorliegen muß. 

Dieser muß vollständig ausgefüllt sein (u.a. Stammverein und Bankverbindung/SEPA-Lastschrift) und 
muß bei noch nicht Volljährigen von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben sein. Er kann bei  
jedem Vorstandsmitglied abgegeben werden. 

Dieser unterschriebene Aufnahmeantrag führt zur zur Eintragung in die JFG-Mitgliederverwaltung 
und zur Meldung beim bslv. Nur dadurch ist auch der Unfall-Versicherungsschutz gewährleistet. 

Der Aufnahmeantrag ist auf der Homepage der JFG Jofoldinger-Forst unter „Offizielles“ verfügbar: 

  
 

2) Mitgliedschaft im Stammverein 

Darüber hinaus muß der Spieler bei dem von ihm im Aufnahmeantrag angegebenen Stammverein 
Mitglied sein. Dort reicht die Mitgliedschaft nur im Hauptverein – es ist keine Mitgliedschaft in einer 
Sparte nötig. Der Abgleich mit den Stammvereinen wird von der Vorstandschaft durchgeführt. 

Aktuelle Stammvereine:  SV Arget und TSV Otterfing 



 

 

3) Vereinswechsel : Vorlage des alten Passes 

Hatte der neue Spieler bereits einen Paß beim Vorgänger-Verein, so ist dieser  dem Schriftführer der 
JFG Hofoldinger-Forst mit dem entsprechenden Freigabe-Vermerk  des angebenden Vereins 
(Abmeldedatum, Datum des letzten Spiels, Stempel, Unterschrift) vorzulegen. 

Kann der Paß nicht vorgelegt werden, so hat der abgebende Verein den Verlust beim bfv zu melden. 
Diese Verlustmeldung ist dann ersatzweise  vorzulegen. 

 

4) Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis (Jugend) 

Auch wenn die Passanträge inzwischen Online gestellt werden, bleibt seitens des bfv/dfb weiterhin 
die Anforderung bestehen, das Antragsformular auszudrucken und unterschrieben vom Spieler und   
- bei noch nicht Volljährigen -  einem Erziehungsberechtigten in den Vereinsunterlagen zu verwahren. 

Das Antragsformular ist zu finden im „download“-Bereich auf der Startseite von „Spielplus“ (ganz 
unten). Auch dieses ist beim Vorstand abzugeben. 

 
 

5) Paßbilder 

Inzwischen wird vom Verband gefordert, Paßbilder online hochzuladen. Insofern sollte mit jedem 
Paßantrag auch ein digitales Bild (JPG-Format) zur Verfügung zu stellen. 

 



 

 

Zusammenfassung: 

Benötigte Unterlagen 

- JFG-Aufnahmeantrag inkl. Bankverbindung/SEPA-Lastschrift, Unterschriften 
- Bei Vereinswechsel:  alter Paß mit Freigabevermerk (oder Verlustmeldung) des abgebenden 

Vereins 
- Antrag auf Erteilung der Spielerlaubnis (Jugend) = Paßantrag  inkl. Unterschriften 
- Paßbild (digital) 

 


