
 
 
 
 

 
Ansprechpartner Passstelle - Tel. 0721 40904-16 oder -57 - Fax -341 - Mail passstelle@badfv.de 
Abteilung Passwesen 
Badischer Fußballverband e.V. - Sepp-Herberger-Weg 2 - 76227 Karlsruhe 
Tel. 0721 40904-0 - Fax 0721 40904-24 - Mail info@badfv.de       www.badfv.de 

ZWEITSPIELGENEHMIGUNG HERREN, FRAUEN 
- Bitte deutlich in Druckschrift oder am PC ausfüllen - 

 
Angaben zu den Vereinen: 
 

Stammverein: _______________________ Zweitverein: _____________________ 
 

Vereins-Nr.: _______________ Vereins-Nr.: 320____________ 
 

Angaben zum Spieler: 
 

Name:  _______________________  Vorname: _____________________ 
 

Geb.-Datum: _______________________  Pass-Nr.: _____________________ 
 

Hiermit beantragen wir das Zweitspielrecht für den oben genannten Spieler und bestätigen 
seine Mitgliedschaft in unserem Verein. 
 
 
 
_______________________   _____________________________________________ 
 

Ort, Datum  Unterschrift und Stempel des Zweitvereins 
 

Einverständniserklärung des Stammvereins: 
Ich bin damit einverstanden, dass der oben genannte Spieler in der Saison 20_____ / _____ ein 
Zweitspielrecht beim oben genannten Zweitverein beantragt und bestätige gleichzeitig die 
Mitgliedschaft im Stammverein.  
 

Ist der oben genannte Spieler momentan gesperrt oder läuft gegen Ihn ein Strafverfahren? 
 

nein  ja, von _______________ bis ________________      
 
 
 
_______________________   _____________________________________________ 
 

Ort, Datum  Unterschrift und Stempel des Stammvereins 
 

Einverständniserklärung des Spielers: 
Ich bin damit einverstanden, dass der oben genannte Zweitverein für die Saison 20_____ / 
_____ ein Zweitspielrecht für mich beantragt. 
 
 
 
_______________________   _____________________________________________ 
 

Ort, Datum Unterschrift des Spielers 
 

Anlagen: 
Immatrikulationsbescheinigung oder Bestätigung des Arbeitgebers  
Nachweis der beiden Wohnungsorte (z.B. durch amtliche Meldebescheinigung, 
Mietvertrag) in unmittelbarer Nähe des Stamm- und Zweitvereins 

mailto:andrea.hildbrand@badfv.de
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