
  Berliner Fußball-Verband e.V. +++ Postfach 33 03 62 +++ 14173 Berlin 
  FON 030/ 89 69 94-0   FAX 030/89 69 94-101 
 

 

 
 

1. Vereinsnummer Neu 6 6 0 1 1    
               

2. Passnummer alt     -       Passnummer neu     -     
              

3. Familienname                   
                                                         

4.  Vorname                                Geschlecht (m/w)  
 

5. Straße                                       Nr.     
 

                              PLZ            Ort             
  

6. Geburtsdatum   .   .    Geburtsort            

                                                                            

7. Staatsangehörigkeit                                                                                                         
Ist die Staatsangehörigkeit nicht Deutsch, so muss die beim Verband erhältliche Zusatzerklärung mit eingereicht werden! 
Zum Schutz minderjähriger ausländischer Spieler (ab 10 Jahre) sind gem. FIFA-Richtlinien für Erstregistrierungen und 
internationale Vereinswechsel separate Anlagen beizufügen. 

 

Erst lesen und dann Zutreffendes ankreuzen:   
 

     Erstausstellung (Kopie Personaldokument, keine Geburtsurkunde beifügen) 

 

     Wiedereintritt 
     

     Vereinswechsel (Abmeldenachweis / Online-Abmeldung erforderlich) 

 

     Abmeldenachweis nach Austritt nicht binnen 14 Tagen     
      ausgehändigt, (Beweis der Abmeldung, z.B. Einschreibbeleg erforderlich) 
 

     Bisheriger Verein:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Vereins -Nr.: _ _ _ _ _    
 

         Abmeldung erfolgte am:_ _ _ _ _ _ _ _ _, letztes Spiel am:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

     Personendatenänderung            
 

     Sonstiges_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Anträge, die in Papierform erfolgen, aber bereits verpflichtend online über DFBnet hätten gestellt werden 
müssen, lösen eine zusätzliche Service-Gebühr von 5,00 Euro aus. Es ist stets ein Passbild beizufügen. 
 

Der Verein bestätigt mit Unterschrift und Stempel die Richtigkeit sämtlicher Angaben! Der Spieler bestätigt 
ebenfalls mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben und erkennt die Satzungen des DFB, BFV und  
des aufnehmenden Vereines an.                                                                                                
 

 

 

    ______________________________________             

        Unterschrift des Vereins mit Stempel                                             
 

 
 
 

wird nur vom BFV ausgefüllt 
 

Archivdatum:__________________ 

1. _________________________ 

2. _________________________ 
 

Datum:__________ Kurzzeichen _______ 
 

Sonstiges:_____________________________ 
 

                _____________________________ 

      

     

 

_______________________________________________ 

Unterschrift des Spielers 

       Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung  
 



Betr.: Mängelanzeige                                                                         Berlin, den   _________ 
 
Werte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
  
aus folgenden Gründen kann Ihr Antrag auf Spielberechtigung nicht bearbeitet werden: 

 
� Unterschrift / Stempel des Vereins fehlt                � Unterschrift des Spielers / der Spielerin fehlt 
 

� Passbild fehlt 
 

� Nüfus / Geburtsurkunde / Namensänderungsurkunde im Original oder beglaubigte Kopie vorlegen 
 

� Personaldokument im Original / Nationalitätsnachweis im Original oder beglaubigte Kopie vorlegen 
 

� Beglaubigung der Kopie des Personaldokumentes fehlt (Stempel, Unterschrift vom Verein) 
 

� Zusatzerklärung für ausländische Spieler ausgefüllt einreichen 
 

� Zusatzerklärung für ………………………………………  bitte einreichen 
 

� Aufenthaltsgenehmigung bitte einreichen / verlängern lassen 
 

� Spieler/in ist Mitglied bei _____________________ Nr. ________ und nicht abgemeldet 
     (Verein) 

� Abmeldenachweis, z.B. Einschreibbeleg, einreichen!  
 

� Spielerpass beim BFV, abgebender Verein __________________Nr. _______, Freigabe   �  ja   �   nein 
 

� alter Spielerpass ist im Besitz des Spielers/der Spielerin, war Mitglied bei  _________________________ 
    (Pass oder Verlusterklärung des Spielers/der Spielerin einreichen) 
 

� Online-Abmeldung vom abgebenden Verein __________________, Freigabe   �  ja   �   nein 
 

� Spieler/in ist bereits für Ihren Verein aktiv / passiv  gemeldet / gelöscht. 
 

� Nachweis der Begleichung der off. Ford. fehlt (Quittung, Kontoauszug, Bestätigung vom abgeb. Verein)  
 

                                                                              -    ............  Euro, .........................................................  Sachen 
 

� Spieler beim Betriebssportverband/Verband f. Freizeit-Fußball 
    (Austrittsbestätigung/Doppelspielberechtigung erforderlich) 
 

� Spieler beim Landesverband .......................................  gemeldet (Austrittsbestätigung erforderlich) 
 

� Neuanmeldung erforderlich 
 

� Sonstiges:  _______________________________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________________________ 
   
    

     Erst nach Einreichung des Antrages mit den oben angegebenen Unterlagen wird er gültig! 
 

 

 
                                                   

Mit sportlichen Grüßen 
 

 
Meldewesen /  Servicestelle 
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