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Arbeitshilfe für Abteilungsleiter, deren Stellvertreter und Passwarte 
 

ePass: Lizenzfolgeantrag für andere Nationaltäten bei Wechsel innerhalb des 
NWVV  
 

Ausgangssituation: Der Spieler besitzt nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, hat aber bereits einen NWVV-Pass für 
das Spielrecht / den Lizenztyp (z.B. DVV-Spielerpass), das / der nun übernommen wird und sein Ursprungsverband ist 
Deutschland (= kein ITC erforderlich). Der alte Pass ist noch nicht länger als ein Jahr abgelaufen, wurde vom 
bisherigen Verein freigegeben (mit Datum und Code), eine mögliche Sperrfrist ist abgelaufen und der Spieler wechselt 
innerhalb des NWVV direkt zum neuen Verein. Die Anlage A VSPO, die der Spieler dem Antrag für seinen ersten 
NWVV-Pass beigefügt hatte, liegt dem Verein vor, der nun die Lizenz übernimmt. Für Spieler, die aus einem nicht 
sicheren Herkunftsland stammen oder deren Aufenthaltsstatus aufgrund ihrer Herkunft zeitlich befristet ist, muss 
zusätzlich eine gültige Aufenthaltsgestattung vorgelegt werden. 
 
Dieser Lizenz-Transfer erfordert das Hochladen eines neuen Passfotos (Details in Arbeitshilfe >Passfoto 
aktualisieren), das nicht älter als ein Jahr sein darf. Das neue Passfoto kann entweder vom Nutzer im Vorfeld des 
Wechsels selbst aktualisiert oder beim Lizenzantrag hochgeladen werden. 
 

Wenn der alte NWVV-Pass des Spielers bereits länger als ein Jahr nicht mehr gültig ist, kann die Lizenz nicht mehr 
übernommen werden. Dann ist ein Neuantrag_Nicht-Deutsche_Erstausstellung vorzunehmen. Der Ablauf der 
Gültigkeit des alten Passes ergibt sich entweder aus dem aufgedruckten Datum „gültig bis“ oder dem eingetragenen 
Datum der Freigabe. 
 

1 Verein wählen: Nach dem Login im Container unten links den Verein auswählen, für den der ePass beantragt wird, 
und dort auf >Verein klicken. 

 

   

2 Aktion wählen: Unter der Übersicht zum angezeigten Verein werden drei Aktionen angeboten. Hier den Link 
>Spielerpass von anderem Verein innerhalb des Landesverbandes übernehmen anklicken. 

 

 

   

3 Lizenz-Transfer (Vereinswechsel): In die beiden angezeigten Felder >Nachname  und >Freigabecode  sind 
die gewünschten Daten einzugeben. Dies sollte unbedingt händisch erfolgen, da es beim Verfahren mit „copy +paste“ 
häufig zu Fehlern kommt, weil z.B. ungewollt Leerzeichen übertragen werden.  

 
Nach korrekter Dateneingabe wechselt das Zeichen im Kreis vom roten Ausrufezeichen auf einen grünen Haken. 

 
Anschließend wird der kostenpflichtige >Lizenz-Transfer (Vereinswechsel) durch Anklicken des entsprechenden 
Buttons vorgenommen. 

 

   

4 Lizenz-Transfer (Vereinswechsel): Nach erfolgreichem Abschluss des Lizenz-Transfers wird die folgende 
Bestätigung angezeigt. 

 
Bei Bedarf kann nun über den Link >Weiteren Transfer durchführen der nächste Lizenztransfer vorgenommen 
werden. Über den Link >zurück gelangt man wieder zur ursprünglichen Auswahl von Reitern und Aktionen für den 
ausgewählten Verein. Die transferierte Lizenz wird nun beim neuen Verein unter >Aktive Lizenzen angezeigt. 
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5 Zusätzlich zu den aufgeführten Schritten ist der NWVV-Geschäftsstelle die Anlage A VSPO zur Verfügung zu stellen 
(als Scan per Mail genügt), die der Spieler zur Erlangung des ersten NWVV-Passes vorgelegt hatte und damit sein 
Ursprungsverband Deutschland wurde. Anlage A VSPO sollte so aussehen wie dieses Muster: 

 
DVV-Sonderregelung für Geflüchtete: Für Spieler, die aus einem nicht sicheren Herkunftsland stammen und 
deshalb voraussichtlich in absehbarer Zeit keine Möglichkeit zur Durchführung eines ITC-Verfahrens (International 
Transfer Certificate) besteht oder deren Aufenthaltsstatus aufgrund ihrer Herkunft zeitlich befristet ist, hat der DVV 
eine Sonderregelung für die Spielklassen unterhalb der Regionalliga geschaffen. Hierfür ist der NWVV-Geschäfts-
stelle zusätzlich zum Lizenzantrag ein Scan der aktuellen Aufenthaltsgestattung des Spielers zu mailen. Die 
Gültigkeit der Lizenz wird innerhalb der sonstigen Gültigkeitsdauer jeweils nur bis zum Ablauf der Aufenthalts-
gestattung erteilt. Mit Vorlage einer neuen Aufenthaltsgestattung kann eine kostenlose Lizenzverlängerung innerhalb 
der laufenden Spielzeit beantragt werden. 

 

 

Bitte an sams-support@nwvv.de wenden, wenn der Vorgang trotz korrekter Anwendung dieser Arbeitshilfe nicht 
erfolgreich durchgeführt werden konnte. 
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