
Erläuterungen zum Ausfüllen des Antrages 
 
 
 

I.   Bei den Punkten 1 bis 7 sind die persönlichen Daten des Spielers und der Verein 
einzutragen. Unter Punkt 8 wird eine Jugendspielberechtigung bzw. eine 
Seniorenspielberechtigung beantragt.  
Die personenbezogenen Daten unterliegen dem Datenschutz und werden von uns 
ausschließlich für den Handballspielbetrieb erfasst und nicht an Dritte weitergegeben.  
 
 

II.  Mit dem Ankreuzen einer der Punkte 9 bis 16 wird die Spielberechtigung und mit den 
Punkten 17 und 18 werden zusätzliche Berechtigungen beantragt.  
Folgende Angaben sind erforderlich, wenn der/die Spieler/in 
zu  9:   noch nie eine Spielberechtigung für Handball, sei es im BHV, bei einem anderen Verband des  
  DHB oder einem Nationalverband der EHF/IHF besessen hat.  
  Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist ein ärztliches Attest beizufügen. 
zu 10: den Verein innerhalb unseres Verbandes (BHV) wechselt. 
zu 11:  den Verein wegen fehlender Spielmöglichkeit im abgebenden Verein wechselt. 
   Eine Bescheinigung der zuständigen Spielleitung ist beizufügen. 
zu 12:  einen Wechsel vom Jugend- zum Seniorenspielrecht beantragt. 
zu 13:  bereits eine Spielberechtigung für den Antragstellenden Verein besitzt und der Spielausweis  
 verloren wurde. 
zu 14:  den Verein aus einem anderen Landesverband innerhalb des DHB in einen Verein des BHV  
   wechselt. 
zu 15: den Verein aus einem anderen Nationalverband der EHF/IHF in einen Verein des  
  BHV wechselt. Das DHB-Formblatt „Freigabeantrag für Internationalen Verbandswechsel“  
  ist beifügen (Anträge sind beim BHV erhältlich). Achtung: Bei Antragstellung sind vorab die 
     Gebühren an DHB und EHF/IHF zu entrichten!  
zu 16: wenn der Name standesamtlich gewechselt wurde. 
zu 17: zusätzlich das Doppelspielrecht erhalten soll.  
  § 19  SpO/DHB Doppelspielrecht von Jugendspielern 

     (1) Jugendspielerinnen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, und Jugendspielern, die das 17. Lebensjahr vollendet 
haben, wird (unabhängig von ihrem Altersklasseneinsatz) bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 2 auf 
Antrag durch den zuständigen Landesverband die Spielberechtigung für Erwachsenenmannschaften erteilt, ohne 
dass sie ihr Jugendspielrecht verlieren. Für Spielerinnen und Spieler in Jugendspielgemeinschaften gilt das erteilte 
Doppelspielrecht für den im Spielausweis einzutragenden Stammverein (s. § 12 Abs. 3). Dies gilt auch, wenn der 
Stammverein einer Erwachsenenspielgemeinschaft angehört. 

     (2) Die Einwilligung der Personensorgeberechtigten und eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung sind 
Voraussetzung für die Erteilung der Spielberechtigung von Jugendlichen (unter 18) in Erwachsenenmannschaften. 

 zu 18: das Spielrecht als Vertragsspieler erhalten soll. Die Vertragsanzeige ist hinzuzufügen!  

 
  

III.  Der Punkt 19 ist bei einem Vereinswechsel zusätzlich auszufüllen. Bei Verlust eines 
Spielausweises ist bei einem Vereinwechsel die Verlustmeldung des abgebenden 
Vereins beizufügen. 
 

IV.  Alle Angaben werden durch die Unterschriften bestätigt. Ein durch falsche Angaben 
erteiltes Spielrecht ist unwirksam! 
 

 
 
 
 
Grundsätzlich ist bei allen mit 1) – gekennzeichneten Punkten der Spielausweis beizufügen.   
 
  


