
Antrag auf Erteilung eines Zweitspielrechtes gem. § 12 NFV-JO

Vereins-Nr.:

Vereins-Nr.:

Saison

Anlage : Spielerliste

Der Antrag wird genehmigt nicht genehmigt

Ort und Datum :

Unterschrift und Stempel Kreis SHG

Stand : 22.12.2022

Vereinsstempel

NFV-SHG_Antrag_Zweitspielrecht

Ort und Datum : Unterschrift Vereinsbeauftragter (Gastverein)

Wir unterhalten in der Altersklasse, der die genannten Spieler angehören, in der

angegebenen Spielzeit eine Mannschaft und sind bereit und in der Lage, die

Spieler in dieser Mannschaft einzusetzen.

Wir haben für die genannten Spieler aus folgendem Grund KEINE Spielmöglichkeit :

Unterschrift Vereinsbeauftragter (Stammverein)

Vereinsstempel

Stellungnahme vom aufnehmenden Vereins (Gastverein) :

Spielzeit :

Wir sind mit der Erteilung des Zweitspielrechtes einverstanden.

Wir sind mit der Erteilung eines Zweitspielrechtes aus folgenden Gründen

Stellungnahme vom abgebenden Vereins (Stammverein) :

für eine(n) oder mehrere Spieler / innen

Stammverein :

Gastverein :

NICHT einverstanden :

Die Zustimmung des / der Erziehungsberechtigten ist erteilt.

Ein Onlineausdruck der Spielberechtigung(en) ist zum Datenabgleich beizufügen.

Ort und Datum :

Niedersächsischer Fußballverband e.V.

NFV Kreis Schaumburg

Jugendausschuss
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Stand : 22.12.2022

Unterschrift

Erziehungsberechtigter

Niedersächsischer Fußballverband e.V.

NFV Kreis Schaumburg

Jugendausschuss

Spielerliste

für eine(n) oder mehrere Spieler / innen

A = Altersklasse

E = Erstantrag

V = Verlängerungsantrag

*) Zutreffendes bitte ankreuzen

Pass-Nr. Vorname Nachname

NFV-SHG_Antrag_Zweitspielrecht / Spielerliste

Antrag auf Erteilung eines Zweitspielrechtes gem. § 12 NFV-JO
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