Spielberechtigungen bearbeiten
Beantragen einer Erstspielberechtigung
Um eine Erstspielberechtigung zu beantragen, gehen Sie in Ihrem Vereinszugang in das Menü
„Spielberechtigungen“. Dort klicken Sie auf „Neue Spielberechtigung beantragen“.

Im nächsten Schritt werden nun die Daten des beantragten Spielers mit den vorhandenen Spielern in
der Datenbank verglichen, um zu prüfen, ob es diesen Spieler bereits gibt. Dazu geben Sie den
Nachnamen, Vornamen und das Geburtsdatum (in der Form TT.MM.JJJJ) ein.
Nun erhalten Sie das Ergebnis der Suche.

Das Suchergebnis zeigt Ihnen nun Spieler aus der Datenbank mit demselben oder einem ähnlichen
Namen. Falls sich herausstellen sollte, dass der gesuchte Spieler noch bei einem anderen Verein
eine Spielberechtigung besitzt, muss ein Wechselantrag gestellt werden. Handelt es sich um einen
Spieler ohne Spielberechtigung, kann ein Erstantrag gestellt werden. Dazu klicken Sie auf
„Erstspielberechtigung beantragen“.
Nun werden die Stammdaten sowie die Adressdaten des neuen Spielers abgefragt (bitte beachten
Sie, welche Felder Pflichtfelder sind).

Nachdem Sie die Angaben gemacht haben, gelangen Sie auf die Kontrollseite, auf der Sie nochmals
alle Angaben überprüfen.

Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf „Speichern“.
Auf der anschließenden Seite erhalten Sie den Antrag auf Erstspielberechtigung als PDFDokument zum Download. Der Antrag verbleibt, vom Spieler unterschrieben, beim Verein. Er ist im
Falle eines Protestes oder bei Zweifeln an der Rechtmäßigkeit vorzulegen. Ein Versand des
ausgedruckten Dokuments an die Geschäftstelle ist nicht nötig.
Hier können Sie den Antrag sofort einreichen, Haken bei „Antrag auf Erstspielberechtigung“ muss
gesetzt werden.
So können alle weiteren Spielberechtigungen bearbeitet werden.

Wenn Sie das vergessen haben, sehen Sie auf der Übersichtsseite der Spielberechtigungen die neu
beantragten Spieler.
Setzen Sie nun den Haken im Feld „Auswahl“ hinter die Namen und klicken Sie auf „Antrag senden“
um den Antrag ins System zu übermitteln.
Bei Falscheingabe der Daten haben Sie hier die Möglichkeit, den Antrag zu löschen.

Wiederaufleben einer Spielberechtigung
Um eine „ruhende“ Spielberechtigung wiederaufleben zu lassen, gehen Sie zunächst so vor, wie
beim Antrag auf Erstspielberechtigung. Bei der Suche nach dem Spieler wird er, im Gegensatz zum
Erstantrag, in der Datenbank gefunden.

Nun klicken Sie auf „Wiederaufleben lassen“.
Im nächsten Schritt werden die bereits erfassten Stammdaten des Spielers angezeigt. Diese sind
durch die weiteren notwendigen Felder zu ergänzen.
Abschließend können alle Daten nochmals kontrolliert und abgespeichert werden. Nun wird Ihnen
der Antrag als PDF Dokument zum Download angeboten.
Er verbleibt ebenso, wie der Antrag auf Erstspielberechtigung, unterschrieben beim Verein.
Hier können Sie den Antrag sofort einreichen, Haken bei „Antrag auf Wiederaufleben“ muss
gesetzt werden.

Wenn Sie das vergessen haben, sehen Sie auf der Übersichtsseite der Spielberechtigungen die neu
beantragten Spieler.
Setzen Sie nun den Haken im Feld „Auswahl“ hinter die Namen und klicken Sie auf „Antrag senden“
um den Antrag ins System zu übermitteln.
Bei Falscheingabe der Daten haben Sie hier die Möglichkeit, den Antrag zu löschen.

Löschen einer Spielberechtigung
Um eine Spielberechtigung zu löschen (z.B. bei Kündigung der Mitgliedschaft ohne Wechsel zu
einem anderen Verein), klicken Sie im Menü „Spielberechtigungen“ auf
„Spielberechtigung löschen“.
Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht aller Spielberechtigten Ihres Vereins. In den Kästchen
hinter den jeweiligen Spielern, deren Berechtigungen gelöscht werden sollen, setzen Sie den Haken
und klicken auf „weiter“.

Abschließend müssen Sie den Löschvorgang mit „Speichern“ bestätigen.
Der Spieler ist nun für ein Jahr im „Ruhen“.

