
Antrag auf Erteilung eines Zweitspielrechts (ZSR) 
für Junioren und Mädchen 
Es gelten die Regelungen des § 18 der Jugendordnung des HFV 

☐ Antrag für einen Juniorenspieler ☐ Antrag für eine Mädchenspielerin

☐ Stammverein ist im HFV ☐ Stammverein ist in anderem Landesverband

1. Vom antragstellenden Verein (Gastverein) auszufüllen:

Der Gastverein _____________________________________________ Vereins-Nr.: _________ 

beantragt hiermit für (vollständiger Name): _________________________________________ 

geb. am ______________________ Spielerpass-Nr.:_______________  

vom Stammverein ___________________________________________ ein Zweitspielrecht für das 

Spieljahr ___________ in der Altersklasse der ____________________________________. 

______________________ ____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Gastvereins 

2. Vom abgebenden Stammverein auszufüllen (oder ein gleichlautendes Schreiben beifügen):

Der Stammverein _____________________________________________ Vereins-Nr.: _________ 
erklärt sich hiermit einverstanden, dass dem*der oben genannten Spieler*in ein ZSR im vorstehend 
genannten und beantragten Umfang für den Gastverein erteilt wird.  

______________________ ___________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Stammvereins 

3. Von einem / den Erziehungsberechtigten auszufüllen:
Ich erkläre mich bzw. wir erklären uns hiermit einverstanden, dass meinem bzw. unserem oben
genannten Sohn / meiner bzw. unserer oben genannten Tochter ein ZSR im vorstehend genannten
und beantragten Umfang für den Gastverein erteilt wird.

Ich willige der Verarbeitung der vorgenannten Daten ein. Eine Erhebung findet nicht statt, die Daten 
dienen lediglich zum Abgleich der bereits erhobenen Daten. 

______________________ __________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift aller gesetzlichen Vertreter*innen ** 

** Im Regelfall haben minderjährige Kinder zwei gesetzliche Vertreter*innen, es sind entsprechend beide Unterschriften 
erforderlich. Sollte es nur eine*n gesetzliche*n Vertreter*in geben, kann dies folgend vermerkt werden. 

Der*die o.g. Spieler*in hat nur eine*n gesetzliche*n Vertreter*in.

4. Zustimmung des abgebenden Landesverbandes (wenn Stammverein nicht im Gebiet des HFV):

Der Landesverband _________________________________________ erklärt sich hiermit 
einverstanden, dass dem oben genannten Spieler / der oben genannten Spielerin ein ZSR im 
vorstehend genannten und beantragten Umfang für den Gastverein im HFV erteilt wird.  

______________________ ___________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Landesverbands 

Es ist darauf zu achten, dass zusätzlich noch folgende Unterlagen eingereicht werden müssen: 
- Kopie Personaldokument 
- Schriftliche Begründung des Antrags 
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