
Verbandstag des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) 
Änderungen in 2018 im DFBnet-Passwesen

Gültig ab 01.01.2018

Auf dem vergangenen Verbandstag des HFV wurde durch die Vereine beschlossen, dass ab dem 1. Januar 2018 die Nutzung

des Programms „Passantragsstellung-Online" zum Erhalt von Spielberechtigungen verpflichtend wird. D. h., ab dem 1. Januar 2018

können  Erstausstellungen,  Vere in swechse l  (ausgenommen  in t e rna tionale

Vereinswechsel),Abmeldungen,Personenänderungen  und  Passdup l i ka t - Anforderungen nur  noch online  über  das DFBnet

abgewickelt werden. Anträge, die per Post, Fax oder E-Mail eingehen, werden nicht mehr bearbeitet. Sie werden abgewiesen und an

die Vereine zurückgeschickt.

Die Vereine sparen durch das Online-Verfahren je Antrag Zweidrittel der anfallenden Kosten (6 statt bisher 18 €). Des Weiteren

nehmen diese Anträge in der Regel eine geringere Arbeitszeit in Anspruch, sodass die Spieler schneller im DFBnet zu finden sind und

dem Spielbericht hinzugefügt werden können.

Gültig ab 01.07.2018

Ab dem 01.07.2018.entfallen die Spielerpässe in Papierform und nur noch der Spielerpass Online wird gültig sein. Für die Vereine ist

es verpflichtend, für jeden Spieler die Passbilder ins DFBnet einzustellen und diese für den Gebrauch im DFBnet freizugeben.

Dabe i  i s t  d r i n gend  au f  d i e  r e ch t l i c h en  Voraussetzungen zu achten, damit hier für die Betreuer/Trainer und den Verein
keine Probleme  entstehen.  Jeder  Verein  ist  selbst  dafür  verantwortl ich,  dass  die  geltenden  gesetzl ichen  Bestimmungen
eingehalten werden.

Das  heißt,  von  jedem  Spieler  (auch  von  denen,  die  schon  bei  uns  im  Verein  spielen)  wird  eine  unterzeichnete  Erklärung

(Einverständniserklärung)  benötigt.  Bei  Minderjährigen  unter  13  Jahren  muss  die  Erklärung  durch  die  Erziehungsberechtigten

vorliegen.

Das Bild jedes Spielers muss vor dem ersten Spiel der  nächsten Serie 2018/19 eingestellt sein. Anderenfalls  ist  der Spieler nicht mehr

spielberechtigt!

Um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten, hat der HFV für die Betreuer/Trainer in den Vereinen einen Leitfaden zur

Verfügung gestellt. Dieser beschreibt die einheitliche Erstellung von digitalen Spielerfotos zur Verwendung in„DFBnet" und„Fussball.de".

Darüber  hinaus  stehen  verschiedene  Formularvorlagen  für  die  Einver'ständniserklärungen  zur  Verfügung,  die  je  nach

Anwendungsfall vom Fotografen und Spieler bzw. Erziehungsberechtigten ausgefüllt und unterschrieben werden müssen.


