
Stand: 30.06.2019 

Niedersächsischer Fußballverband e.V. 
- Antrag auf Erteilung eines Zweitspielrechtes -

Dieser Antrag ist bei dem für den aufnehmenden Verein  (Gastverein) zuständigen Kreis(jugend)ausschuss einzureichen. 

Voraussetzung für die Genehmigung des Zweitspielrechtes ist eine gültige Spielerlaubnis des Juniorenspielers / der 
Juniorinnenspielerin für einen Stammverein im NFV und dessen schriftliche Zustimmung zur Erteilung eines Zweitspielr echtes. 

1.) Vom aufnehmenden Verein (Gastverein) auszufüllen: 

Der Gastverein Vereins-Nr. 

beantragt hiermit für (bitte auswählen)     Vorname & Name: 

geb. am                 Pass-Nummer: 

vom Stammverein 

ein Zweitspielrecht für das Spieljahr 2019/20 

in (bitte auswählen) der* 

*) dieser Antrag ist bis spätestens zum 31.01. des Folgejahres für die Altersklasse bzw. Jahrgangsmannschaft des Spielers/ der
Spielerin zu stellen. Möglich ist auch eine Antragserweiterung für die darüber liegende Altersklasse/ Jahrgangsmannschaft, was 
dann zusätzlich beim zuständigen Kreis(jugend)ausschuss zu beantragen ist. Für Junioren gilt lt. §12 der Jugendordnung und 
mit der Erteilung des Zweitspielrechts (ZSR) für den Gastverein verliert ein Junior die Spielberechtigung in der Mannschaft seiner 
Altersklasse (z. B. C-Junioren) bzw. seiner Jahrgangsgruppe (z. B. U17) im Stammverein. Wird ein ZSR auch für die höhere 
Altersklasse beantragt, gilt jenes auch für die Spielberechtigung in dieser Altersklasse/Jahrgangsgruppe. Für Juniorinnen gilt 
der Anhang 1 (§3) der Spielordnung. Für alle Spieler/-innen gelten auch die entsprechenden Festspielregeln! 

,  

Ort, Datum Unterschrift & Stempel des Gastverein 

2.) Vom abgebenden Verein (Stammverein) auszufüllen: 

Der Stammverein Vereins-Nr. 

erklärt sich hiermit einverstanden, dass dem/der o.g. Spieler/Spielerin ein Zweitspielrecht in dem vorstehend genannten 
und beantragten Umfang für den o.g. Gastverein erteilt wird. 

, 

Ort, Datum Unterschrift & Stempel des Stammverein 

3.) Unterschrift von den Erziehungsberechtigten! Bzw. des Spielers nach Vollendung des 18. Lebensjahres: 

Wir/ Ich erkläre/n uns hiermit einverstanden, dass unserem Kind ein Zweitspielrecht in dem vorstehend genannten und 
beantragten Umfang für den Gastverein erteilt wird. Ich/wir willige/n der Verarbeitung der vorgenannten Daten ein. Eine 

Erhebung findet nicht statt, die Daten dienen lediglich zum Abgleich der bereits erhobenen Daten. 

, 

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

4.) Zustimmung des abgebenden Landesverbandes, wenn Stammverein NICHT im Gebiet des NFV! 

Der abgebende Landesverband  __________________________ erklärt sich einverstanden, dass für den/die o.g. 

Spieler/ Spielerin ein ZSR mit dem beantragten Umfang im genannten Gastverein in Niedersachsen erteilt wird.

, 

Ort, Datum Unterschrift & Stempel des abgebenden Landesverbandes 

5.) Genehmigung durch zuständigen Kreis(jugend)ausschuss (und ggfs. Verbandsausschuss) 

Der o.g. Antrag wird hiermit  genehmigt und in 
Kürze an die Passstelle des NFV weitergeleitet. 

bei den Junioren nach § 12 der 
JO mit Auflagen genehmigt.*

bei den Junioren nach § 12 
der JO nicht  genehmigt.*

, 

* w ird, sofern erforderlich, gesondert schriftlich erläutert.

Ort, Datum Unterschrift & Stempel des zuständigen Kreisausschusses 
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