
 

 

 

 

 

Informationen zur Wechselphase II (Seniorenbereich) 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und neben Weihnachtsfest und Jahreswechsel steht 
auch die Wechselperiode II vom 01. Januar bis zum 01. Februar 2016 (Verlängerung, weil 
der 31. Januar auf einem Sonntag fällt) kurz bevor.  
 
Viele Vereine nutzen diese Gelegenheit, um noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu 
werden. Um Sie hierbei zu unterstützen und Formfehler bei der Beantragung der 
Spielberechtigung zu vermeiden, haben wir nachfolgend die relevanten Eckdaten 
zusammengetragen. 
 
 

Abmeldeverfahren 
 
Ein/e Amateur/in oder ein/e Vertragsspieler/in, der/die sich in der Wechselperiode II einem 
neuen Verein anschließen und für diesen als Amateur das Spielrecht in Anspruch nehmen 
möchte, muss sich gemäß § 120 Nr. 3 h Spielordnung bis spätestens 31. Dezember 2015 
bei seinem / ihrem bisherigen Verein abmelden.  
 
Die Abmeldung muss zwingend per Einschreiben National oder Einschreiben mit 
Rückschein erfolgen. Das Einwurfeinschreiben ist nicht mehr zulässig und verpflichtet den 
abgebenden Verein nicht zur Herausgabe des Spielerpasses. Die stellvertretende 
Abmeldung (Abmeldung durch den aufnehmenden Verein) ist im Zuge der 
Antragstellung-Online unter der Rubrik Vereinswechsel möglich, sofern eine Vollmacht 
des Spielers bzw. des Erziehungsberechtigten vorliegt. Diese ersetzt den Versand eines 
Einschreibens.  
 
Mit dem Erhalt der eingeschriebenen Sendung bzw. der Information über die Abmeldung 
via E-Postfach (Abmeldung durch den aufnehmenden Verein) ist der abgebende Verein 
gemäß § 120 Spielordnung verpflichtet, den Spielerpass mit den erforderlichen 
Eintragungen auf der Rückseite, (Tag der Abmeldung, Tag des letzten Spiels und 
Zustimmung ja / nein) innerhalb der Frist von 14 Tagen (Datum des Poststempels der 
eingeschriebenen Sendung) an die Passstelle, den Spieler oder den neuen Verein per 
Einschreiben (siehe oben) zuzusenden. Eine persönliche Übergabe an den Spieler oder 
einen Vertreter des neuen Vereins gegen Empfangsbescheinigung (Vordruck auf der 
Homepage) ist auch möglich. Am einfachsten ist die Abmeldung über das DFBnet. 
Reagiert der abgebende Verein nicht innerhalb dieser Frist, ist der Spieler verbandsseitig 
durch die Passstelle für den Antragsteller freizugeben (Zustimmung ja). 
 
Wichtig: Kündigt ein Spieler die Mitgliedschaft im Verein, ist der Spielerpass auch 
innerhalb der 14 tägigen Frist herauszugeben. Mit dem Ende der Mitgliedschaft endet auch 
die Spielberechtigung für den Verein. Bei Kündigung durch stellvertretende Abmeldung ist 
die Mitgliedschaft separat zu kündigen.  
  



 

 

 
 

Abgabetermin für die Wechselunterlagen  
 
Der antragstellende Verein muss die vollständigen Unterlagen für den regionalen, 
überregionalen oder internationalen Vereinswechsel der Geschäftsstelle des Hessischen 
Fußball-Verbandes bis spätestens Montag, 01. Februar 2016, 24.00 Uhr auf dem 
Postweg zustellen oder in den Briefkasten der Passstelle einwerfen. Zur Wahrung der 
Frist gilt ausschließlich der Eingangsstempel der Geschäftsstelle. Die Antragstellung 
Online ist ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt möglich.  
 
Die HFV-Passstelle weist ausdrücklich darauf hin, dass nur vollständige und im Original 
vorliegende Vereinswechselunterlagen (Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung, 
Nachweis der Abmeldung) bearbeitet werden. Kopierte oder zugefaxte Unterlagen können 
ausschließlich bei nachträglichen Freigaben und Vertragsspielerverträgen berücksichtigt 
werden. In diesen Fällen ist auch eine Übermittlung per Scan möglich.   
 
Die Vereinswechselunterlagen können zur Fristenwahrung auch vorab per Fax oder als 
Scan übermittelt werden. Auch hier gilt: Eingang beim HFV spätestens am 01. Februar 
2016. In diesem Fall werden Vereinswechselanträge erst nach Eingang des Originals 
bearbeitet.  
 
Bei Fristversäumnis entsteht für den Spieler automatisch eine Wartefrist von sechs 
Monaten ab dem Tag des letzten Pflichtspieleinsatzes.  
 
Grundsätzlich sollte die Zusendung aller Wechselunterlagen per Einschreiben erfolgen. 
Nur so ist die Nachweisführung bei Verlust der Dokumente, beispielsweise auf dem 
Postweg, sichergestellt. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es wichtig 
ist, die Unterlagen vor dem Versand einzuscannen oder zu kopieren, so dass diese bei 
nachgewiesenem Verlust nachgereicht werden können.  
 

Allgemeine Informationen:  

 Spieler des älteren A-Juniorenjahrgangs und Spielerinnen des älteren B-
Juniorinnenjahrgangs wechseln unter den hier aufgeführten Seniorenbedingungen 

 Jugendbereich: keine Abmeldefrist im Winter!  
Wechsel mit Zustimmung (drei Monate ab dem Tag der Abmeldung)  
Wechsel ohne Zustimmung (sechs Monate ab Tag des letzten Pflichtspieleinsatzes) 

 Entschädigungssummen sind im Winter frei verhandelbar 

 Zentrale HFV E-Mail-Adresse für Passangelegenheiten:  
hefv.passstelle@hfv-online.evpost.de 

 

Weitere Informationen zur Wechselperiode II / Vereinswechsel im Jugendbereich / der 
Antragstellung Online und zu internationalen Wechseln gibt es auf www.hfv-online.de 
unter Rubrik „Vereinsservice - Passstelle“.  
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