
 

Niedersächsischer Fußballverband e. V.    -   Kreis Northeim-Einbeck

Antrag auf Erteilung eines Zweitspielrechtes für die Serie               /
 

Vom aufnehmenden Verein (Gastverein) auszufüllen: 

Der Gastverein       Vereins-Nr.       

beantrag hiermit für den/die Spieler/in       

geb. am       Pass-Nr.       

vom Stammverein       

ein Zweitspielrecht für die Altersklasse(n)* der         Junioren/innen 
 

*Dieser Antrag ist grds. für die Altersklasse des/der Spielers/Spielerin zu stellen. Möglich ist auch eine Antragserweiterung für die

darüber liegende Altersklasse, was hier dann zusätzlich anzugeben ist.

Mit der Erteilung des Zweitspielrechts (ZSR) für den Gastverein verliert ein/e Junior/in grundsätzlich die Spielberechtigung in den

Mannschaften seiner/ihrer Altersklassen im Stammverein. Wird ein ZSR auch für die höhere Altersklasse beantragt, gilt jenes auch

die Spielberechtigung in dieser Altersklasse.

Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Gastverein

Vom abgebenden Verein (Stammverein) auszufüllen: 

Der Stammverein       Vereins-Nr.       

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

             
Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Stammverein 

Unterschrift Spieler(in) bzw. vor Vollendung des 18. Lebensjahres von den Erziehungsberechtigten: 

Hiermit wird das Einverständnis bzw. die Korrektheit des vorstehenden Antrages bestätigt. 

            
 

Ort, Datum Unterschrift Spieler(in) bzw. der Erziehungsberechtigten 
 

Dieser Antrag ist für Juniorenspieler bei Stephan Schamuhn bzw. für Juniorinnen bei Uwe Körber (Anschriften s. www.nfv-northeim-
einbeck.de) einzureichen. Ohne eine gültige Spielerlaubnis des Spielers / der Spielerin für den Stammverein ist Erteilung eines Zweit-
spielrechtes nicht möglich!
Ein Einsatz in der Gastmannschaft ist erst dann zulässig/möglich, wenn dieser Antrag mit dem Genehmigungsvermerk an den Gastverein
zurück gesandt wurde bzw. das Zweitspielrecht im DFBnet ersichtlich ist. Zudem ist die Genehmigung dem Spielerpass beizufügen!
Der Antrag ist spätestens bis zum 31. Januar (Eingangsdatum) einzureichen.

 
 

Genehmigungsvermerk: 

Der o. g. Antrag wird hiermit   genehmigt      mit Auflagen genehmigt*    nicht genehmigt*   

 * wird sofern erforderlich gesondert schriftlich erläutert 

 
Datum/Unterschrift:  

http://www.nfv-northeim-einbeck.de/
http://www.nfv-northeim-einbeck.de/
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