DFBnet Pass-Online: Abmeldung
Damit ein Spieler den Verein wechseln kann, muss dieser zunächst bei seinem aktuellen Verein
abgemeldet werden. Die Abmeldung des Spielers muss fristgerecht erfolgen, um ein sofortiges
Spielrecht (je nach Zustimmung/Nicht-Zustimmung) bei einem neuen Verein zu erhalten. Die
Fristen sind:
Herren/Frauen
- Für einen Wechsel in der Wechselperiode I: Abmeldung bis spätestens 30.06.
- Für einen Wechsel in der Wechselperiode II: Abmeldung bis spätestens 31.12.
Jugend
- Grundsätzlich Abmeldung bis spätestens 15.07.
Geht einem Verein eine Abmeldung für einen Spieler – entweder schriftlich per Einschreiben oder
durch eine stellvertretende Online-Abmeldung durch den aufnehmenden Verein – zu, muss dieser
innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Abmeldung (bei schriftlicher Abmeldung gilt der
Poststempel des Einschreibebelegs) den Spieler online im DFBnet abmelden. Grundsätzlich kann
der abgebende Verein einem Vereinswechsel zustimmen oder nicht zustimmen.
Tag des letzten Spiels: Hierzu zählen alle Spiele, also auch Freundschaftsspiele und Turniere.
Bei Gastspielern zählt das letzte Spiel im Gastverein.
Die Spielberechtigung für den bisherigen Verein endet mit dem Tag der Abmeldung, sodass der
Spieler keine weiteren Spiele für den bisherigen Vereins bestreiten darf. Wird der Spieler nicht
innerhalb der 14-tägigen Frist abgemeldet, gilt er als freigegeben und gegen den abgebenden
Verein kann ein Bußgeldverfahren gemäß § 56 der Rechts- und Verfahrensordnung
(Nichteinsendung von verlangten Meldungen) eingeleitet werden.
Ausführliche Informationen zum Thema Abmeldung finden Sie unter www.wuerttfv.de –
PASSSTELLE – HERREN/FRAUEN und JUGEND

Leitfaden für die Online-Abmeldung im DFBnet Pass-Online
Anmeldung mit der personalisierten DFBnet-Kennung unter www.dfbnet.org
Modul: Antragstellung

Abmeldung

Entsprechenden Spieler anhand der Passnummer oder anhand des kompletten Vor- und
Nachnamen sowie Geburtsdatum auswählen.
Aktuelle Spielrechtsdaten werden angezeigt

1
2
3
4

Nun sind die entsprechenden Abmeldedaten einzugeben:

1

Feld „Nachweis der Abmeldung“

2

Feld „Tag der Abmeldung“:
Hier muss der Tag des Erhalts der Abmeldung eingetragen werden. Bei einer stellvertretenden
Abmeldung durch den aufnehmenden Vereins ist dieses Feld voreingestellt und kann durch den
abgebenden Verein nicht mehr verändert werden.
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Feld „Tag des letzten Spiels“:
Hier muss der Tag des letzten Spiels eingetragen werden. Alternativ kann auch angegeben
werden, dass der Spieler länger als sechs Monate nicht mehr gespielt hat (wenn der genaue Tag
nicht mehr bekannt ist) oder dass der Spieler bisher überhaupt kein Spiel für den Verein bestritten
hat.

Tag des letzten Spiels
Hierzu zählen alle Spiele, also auch Freundschaftsspiele und Turniere. Bei Gastspielern zählt das
letzte Spiel im Gastverein.

4

Feld „Zustimmung“:
Hier muss angegeben werden, ob dem Vereinswechsel zugestimmt wird oder nicht.
Hinweis: D- (jüngerer Jahrgang) und E- Junior/innen können am Ende des Spieljahrs ohne Wartefrist und ohne Zustimmung des abgebenden Vereins wechseln
Nach Eingabe aller Daten muss noch bestätigt werden, dass die Angaben der Wahrheit
entsprechen und der Spielerpass bzw. die Verlusterklärung (sofern angegeben) mindestens zwei
Jahre beim Verein aufbewahrt werden.

Feld „Weiter“ anklicken
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Daten werden nochmals angezeigt. Feld „Absenden“ anklicken, dadurch wird die Abmeldung
durchgeführt.
Eingangsbestätigung wfv-Passstelle:

Der Spieler ist nun nicht mehr für den antragstellenden (abgebenden) Verein spielberechtigt.
Stand: Februar 2019 / TW
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