
 
 
 
 

 
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 

VORZEITIGES AKTIVENSPIELRECHT 
- Bitte deutlich in Druckschrift oder am PC ausfüllen - 

 

Angaben zum aktuellen Verein: 
 
Verein:  ________________________________  
 
Vereins-Nr.: 320____________ 
 
Angaben zum Spieler: 

Name:  _______________________  Vorname: _____________________ 
 
Geb.-Datum: _______________________  Pass-Nr.: _____________________ 
 
Hiermit beantragen wir das vorzeitige Aktivenspielrecht für den oben genannten A-Junior* bzw. die oben 
genannte B-Juniorin. 
 
 
_______________________ _____________________________ _____________________________ 
Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Unterschrift und Stempel des JL 
 Jugendleiters des Stammvereins  des Gastvereins bzw. des 

federführenden Vereins der SG  
 

 

Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten: 

(grundsätzlich notwendig bei einer B-Juniorin; bei einem A-Junior nur, wenn er das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat) 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter für die Saison 20_____ / _____ das 
Aktivenspielrecht erhält. 
 
 
_______________________   _____________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

bzw. gesetzlichen Vertreters 
 

 

Ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung (Spieler/innen unter 18 Jahren) 

Gegen die Erteilung eines Aktivenspielrechts des Juniors bei den Herren bzw. der Juniorin bei den 
Frauen bestehen aus ärztlicher Sicht keine medizinischen Bedenken: 
 
 
 
  
(Datum, Stempel und Unterschrift des untersuchenden Arztes) 

 
Hinweis: 
* „In Ausnahmefällen ist eine Spielerlaubnis aus Gründen der besseren Talentförderung der A-Junioren zulässig, die 
das 17. Lebensjahr vollendet haben, wenn diese Spieler einer DFB- oder bfv-Auswahl angehören.“  
(§16 Jugendordnung) 
 

Aktueller Spieler einer DFB- oder bfv-Auswahl 
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