Deutscher

Internationaler Vereinswechsel

Fußball-Bund

1. Persönliche Daten des Spielers / der Spielerin
vollständiger Name

:_______________________________________

Geburtsdatum

:_______________________________________

ggf. Geburtsname

:_______________________________________

Geburtsort

:_______________________________________

letzter Wohnort im Ausland

:_______________________________________

Staatsangehörigkeit

:_______________________________________

vollständiger Name Vater

:_______________________________________

vollständiger Name Mutter

:_______________________________________

2. Angaben zum letzten Verein des Spielers / der Spielerin
Name des letzten Vereins
(landesübliche Bezeichnung)

:_______________________________________

Ort, in dem der letzte Verein ansäßig ist:_______________________________________
Bundesland / Bezirk / Department /
Region o. ä, in dem dieser Ort liegt :_______________________________________
3. Angaben zum Spieler/ innen-Status und zur Freigabeerteilung
letzter Status

: Amateur / nicht Amateur

vertragl. Bindung an letzten Verein : ja / nein
falls ja: - Vertragsende am
- Vertragskopie beigefügt

:_______________________________________
: ja / nein

Freigabeerklärung des letzten Vereins
beigefügt
: ja / nein
Freigabeerklärung Landesverband /
Bezirk / Department o. ä. beigefügt : ja / nein

Hinweis:

Sofern Spieler angeben, bisher nicht am Verbandsspielbetrieb teilgenommen zu
haben, sind die unter 1.) erbetenen Angaben, insbesondere der letzte Wohnort
mit Angaben zur Region, unbedingt erforderlich.

Hinweis zum internationalen Vereinswechsel
Zusatzunterlagen/Angaben
Bei allen Spielern/Spielerinnen deren Staatsangehörigkeit brasilianisch, argentinisch,
amerikanisch (USA) oder mexikanisch ist oder die in einem dieser Länder einem Verein
angehört haben und das Bundesgebiet wechseln wollen, muss die entsprechende
Zusatzerklärung des entsprechenden Landes eingereicht werden. Die Zusatzerklärungen
können im Internet unter www.hfv.de herunter geladen werden.
Bei Spielern/Spielerinnen zwischen dem vollendeten 12. und 18. Lebensjahr, die nicht die
deutsche, brasilianische, argentinische, amerikanische oder mexikanische Staatsangehörigkeit
besitzen, muss zusätzlich eine Erklärung der Eltern eingereicht werden.
Für einige Länder müssen gesonderte Angaben bzw. Unterlagen eingereicht werden.
Fehlen diese Unterlagen bzw. die Angaben bei der Antragsstellung, wird der Antrag vom
DFB nicht bearbeitet und durch die HFV-Passstelle zurückgegeben.
Land
Bosnien-Herzegowina
Kroatien

Frankreich
Griechenland, Türkei
Israel, Schweden
Spanien
alle spanisch sprechenden Länder
Südamerikas
USA
Ungarn
Saudi Arabien, Ghana, Japan
Australien

Anforderung
Spieler/in mit Verein
- Abmeldung beim Verein (ispisnica)
- Abmeldebestätigung von Cantonalverband
(brisovnica). Unterlagen im Original einreichen!!
Spieler/in ohne Verein
- Kopie der Geburtsurkunde (oder Kopie des
Passes)
- letzten Wohnort angeben
letzten Wohnort angeben
Vorname von Vater und Mutter angeben
Reisepassnummer des/r Spielers/in angeben
- beide Familiennamen angeben
- Kopie des Reisepasses
beide Familiennamen angeben
letzten Wohnort (inkl. Staat) angeben
Vor- und Mädchenname der Mutter angeben
Kopie des Reisepasses
Spieler/in unter 18 Jahren
Meldebescheinigung/Aufenthaltsgenehmigung der
Eltern

International Transfer involving Minors
To Players’s Parents

With the introduction of the FIFA-Regulations for the Status and Transfer of Players all
Player card applications need to be supported by a copy of a birth certificate or passport and
the form below duly completed
The regulations ensure that players, under the age of 18 playing in a foreign country, did not
come to the country for football reasons only. The regulations protect the minors and ensure,
that all concerned comply with the FIFA- Regulations for the Status and Transfer of Players.

Declaration
I ( player parent / guardian ) do hereby declare in accordance with FIFA - Regulations for the
Status and Transfer of Players, Chapter V –International Transfer involving Minors,
Article 19 –Protection of Minors, that
a)

my child (Name of child) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
is currently resident in Germany for family reasons and

b)

I / we moved to / live in Germany for reasons not linked to football.

Parent / Guardian

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

Signature

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Date

…………………………………………………………

