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Vorbemerkung	  
Dieses	  Dokument	  beschreibt	  das	  Handling	  von	  Spielerpässen	  im	  
Verbandsverwaltungssystem	  SAMS	  des	  Niedersächsischen	  Volleyball-‐Verband	  e.V.	  
(NVV).	  

Rechtsgrundlagen	  für	  die	  Spielerpässe	  sind	  

• Die	  Spielerpassordnung	  (SPO)	  des	  NVV	  mit	  den	  Anlagen	  
o Anlage	  A	  zur	  SPO:	  Erklärung	  für	  nichtdeutsche	  Spieler	  
o Anlage	  B	  zur	  SPO:	  Verwendung	  ePass	  
o Anlage	  C	  zur	  SPO:	  Erklärung	  zur	  Neubeantragung	  

in	  den	  jeweils	  aktuellen	  Fassungen	  sowie	  die	  	  

• Bundesspielordnung	  des	  Deutschen	  Volleyball-‐Verband	  e.V.	  (DVV),	  	  
Anlage	  7	  Spielerpassordnung	  mit	  	  

o Anhang	  1:	   Der	  Spielerpass	  
o Anhang	  2:	   Der	  Jugendspielerpass	  
o Anhang	  3:	   Der	  Seniorenspielerpass	  
o Anhang	  4:	   DVV-‐Spielerpass	  für	  den	  allgemeinen	  Spielbetrieb	  
o Anhang	  5:	   DVV-‐Spielerpass	  für	  den	  Seniorenspielbetrieb	  
o Anhang	  6:	   DVV-‐Spielerpass	  für	  den	  Jugendspielbetrieb	  
o Anhang	  7:	   Antragsbogen	  für	  den	  ePass	  
o Anhang	  8:	   Technische	  Hinweise	  ePass	  

in	  den	  jeweils	  aktuellen	  Fassungen.	  	  

Alle	  Ordnungen	  stehen	  in	  den	  Download-‐Bereichen	  des	  NVV	  und	  des	  DVV	  zur	  
Verfügung.	  

	  

	  
	   	  



	  

Handbuch	  für	  das	  
Passwesen	  

	  
	  

	  
 
©	  Volleyball	  IT	  GmbH	  Gerald	  Wiese	  

 
Seite 3 von 18	  

	  	  

Inhaltsverzeichnis	  

1	   Passtypen	  ...................................................................................................................................................	  4	  
1.1	   DVV-‐Spielerpass	  ........................................................................................................................................................	  4	  
1.2	   Jugendspielerpass	  .....................................................................................................................................................	  4	  
1.3	   Seniorenspielerpass	  .................................................................................................................................................	  4	  
1.4	   Hannover-‐Liga	  (BFS)	  ..............................................................................................................................................	  4	  
1.5	   Beachlizenz	  (NVV-‐BVV)	  .........................................................................................................................................	  4	  
1.6	   Doppelspielrecht	  (Zweiter	  DVV-‐Spielerpass)	  ...............................................................................................	  5	  

2	   Besonderheiten	  .......................................................................................................................................	  6	  
2.1	   Das	  Passbild	  ................................................................................................................................................................	  6	  
2.1.1	   Die	  Prüfung	  des	  Passbildes	  in	  SAMS	  .................................................................................................	  6	  
2.1.2	   Die	  Prüfung	  der	  Gültigkeitsdauer	  eines	  Passbildes	  ...................................................................	  7	  

2.2	   Das	  ITC	  (International	  Transfer	  Certificate)	  ...............................................................................................	  7	  
2.2.1	   Was	  ist	  ein	  Ursprungsverband?	  ..........................................................................................................	  7	  

2.3	   Erklärung	  für	  nichtdeutsche	  Spieler	  ................................................................................................................	  8	  
2.4	   Zusammenspiel	  ITC	  und	  Erklärung	  für	  nichtdeutsche	  Spieler	  .............................................................	  8	  
2.4.1	   Gültigkeitsdauer	  ITC	  und	  Erklärung	  für	  nichtdeutsche	  Spieler	  ............................................	  9	  

3	   Die	  Passbearbeitung	  in	  SAMS	  ..........................................................................................................	  10	  
3.1	   Der	  Passneuantrag	  ...............................................................................................................................................	  10	  
3.1.1	   Spieler	  ist	  noch	  nicht	  Vereinsmitglied,	  kein	  Doppelspielrecht,	  kein	  Wechsel	  aus	  
anderem	  Landesverband	  ....................................................................................................................................	  10	  
3.1.2	   Spieler	  ist	  bereits	  Vereinsmitglied	  ..................................................................................................	  12	  
3.1.3	   Passverlängerung	  ...................................................................................................................................	  13	  
3.1.4	   Freigabe	  eines	  Spielerpasses	  ............................................................................................................	  14	  

3.2	   Die	  Bedeutung	  des	  Freigabedatums	  .............................................................................................................	  16	  
4	   Sonderfälle	  .............................................................................................................................................	  17	  
4.1	   Wechsel	  aus	  anderem	  Landesverband	  .........................................................................................................	  17	  
4.2	   Doppelspielrecht	  ....................................................................................................................................................	  17	  

	  

	   	  



	  

Handbuch	  für	  das	  
Passwesen	  

	  
	  

	  
 
©	  Volleyball	  IT	  GmbH	  Gerald	  Wiese	  

 
Seite 4 von 18	  

	  	  

1 Passtypen	  
Alle	  Spieler,	  die	  an	  Pflichtspielen	  im	  Sinne	  der	  LSO	  teilnehmen,	  müssen	  sich	  vor	  
Spielbeginn	  durch	  einen	  gültigen	  Spielerpass	  ausweisen.	  

1.1 DVV-‐Spielerpass	  	  

Der	  DVV-‐Spielerpass	  ist	  ausschließlich	  für	  den	  Spielbetrieb	  der	  allgemeinen	  Altersklasse	  
zugelassen.	  Bei	  Meisterschaften	  oder	  Pokalspielen	  der	  Jugend	  (auch	  Bundespokal)	  oder	  
Senioren	  besitzt	  er	  keine	  Gültigkeit.	  	  Für	  jeden	  Spieler	  darf	  nur	  ein	  DVV-‐Spielerpass	  
ausgestellt	  werden,	  es	  sei	  denn,	  die	  Spielerpassordnung	  nennt	  ausdrücklich	  Ausnahmen.	  	  

1.2 Jugendspielerpass	  

Der	  Jugendspielerpass	  ist	  ausschließlich	  für	  den	  Jugendspielbetrieb	  zugelassen.	  Dies	  
umfasst	  Jugendmeisterschaften,	  Jugendspielrunden	  und	  Jugendpokalspiele	  (auch	  
Bundespokal).	  Bei	  Pflichtspielen	  der	  allgemeinen	  Altersklasse	  besitzt	  er	  keine	  Gültigkeit.	  
Für	  jeden	  Spieler	  darf	  nur	  ein	  Jugendspielerpass	  ausgestellt	  werden,	  es	  sei	  denn,	  die	  
Spielerpassordnung	  nennt	  ausdrücklich	  Ausnahmen.	  	  

1.3 Seniorenspielerpass	  	  

Der	  Seniorenspielerpass	  ist	  ausschließlich	  für	  die	  Seniorenmeisterschaften	  zugelassen.	  
Bei	  Pflichtspielen	  der	  allgemeinen	  Altersklasse	  besitzt	  er	  keine	  Gültigkeit.	  Für	  jeden	  
Spieler	  darf	  nur	  ein	  Seniorenspielerpass	  ausgestellt	  werden,	  es	  sei	  denn,	  die	  
Spielerpassordnung	  nennt	  ausdrücklich	  Ausnahmen.	  	  

1.4 Hannover-‐Liga	  (BFS)	  

Dieser	  Spielerpass	  ist	  nur	  im	  Freizeitspielbetrieb	  der	  NVV	  Region	  Hannover	  e.V.	  gültig.	  
Für	  den	  regulären	  Spielbetrieb	  im	  Sinne	  der	  Landesspielordnung	  besitzt	  er	  keine	  
Gültigkeit	  und	  ist	  in	  anderen	  NVV-‐Regionen	  nicht	  verfügbar.	  

1.5 Beachlizenz	  (NVV-‐BVV)	  

Diese	  Lizenz	  berechtigt	  zur	  Teilnahme	  an	  den	  Turnieren	  der	  NVV-‐Beachtour	  der	  
Kategorien	  

• Top	  10	  
• A-‐Cup	  
• B-‐Cup	  
• C-‐Cup	  
• D-‐Cup	  

und	  wird	  im	  Regelfall	  von	  den	  Beachern	  selbst	  beantragt.	  
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1.6 Doppelspielrecht	  (Zweiter	  DVV-‐Spielerpass)	  

Für	  Kaderspielerinnen/Kaderspieler	  des	  NVV	  kann	  ein	  Doppelspielrecht	  beantragt	  
werden.	  Dies	  berechtigt	  den	  Kaderathleten,	  in	  einer	  höherklassigen	  Mannschaft	  des	  
gleichen	  oder	  eines	  anderen	  Vereins	  zu	  spielen.	  Beispiel:	  

• Kaderspieler	  Max	  Müller	  spielt	  mit	  seinem	  DVV-‐Spielerpass	  normalerweise	  in	  
der	  Landesliga	  des	  MTV	  Musterhausen.	  Für	  ihn	  kann	  jetzt	  ein	  Doppelspielrecht	  
für	  eine	  Oberligamannschaft	  des	  MTV	  Musterhausen	  oder	  eines	  anderen	  Vereins	  
beantragt	  werden.	  
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2 Besonderheiten	  
Bei	  der	  Beantragung	  der	  Spielerpässe	  sind	  einige	  Besonderheiten	  zu	  beachten.	  

2.1 Das	  Passbild	  

Bei	  der	  Neuausstellung	  eines	  Spielerpasses	  der	  Typen	  

• DVV-‐Spielerpass	  
• Jugendspielerpass	  
• Seniorenspielerpass	  
• Hannover-‐Liga	  (BFS)	  

ist	  ein	  Passbild	  zwingend	  erforderlich	  und	  darf	  nicht	  älter	  als	  1	  Jahr	  sein.	  	  

Ein	  Pass	  wird	  im	  Sinne	  der	  SPO	  neu	  ausgestellt	  bei	  

• einer	  neuen	  Passbeantragung	  
• einem	  Vereinswechsel	  
• einer	  Passverlängerung	  

2.1.1 Die	  Prüfung	  des	  Passbildes	  in	  SAMS	  

Das	  Foto,	  das	  Sie	  im	  SAMS	  hochladen,	  wird	  bei	  allen	  Lizenzen	  verwendet,	  also	  nicht	  nur	  
bei	  der	  Lizenz,	  die	  Sie	  zum	  Bearbeiten	  ausgewählt	  haben.	  

Besitzt	  ein	  Spieler	  z.B.	  zwei	  Spielerpässe,	  einen	  für	  den	  Jugendspielbetrieb	  und	  einen	  für	  
den	  allgemeinen	  Spielbetrieb,	  so	  muss	  das	  Foto	  nur	  in	  einer	  Lizenz	  hochgeladen	  werden.	  

• Das	  Format	  des	  Passfotos	  muss	  dem	  Seitenverhältnis	  3:4	  entsprechen.	  
• Die	  Bildgröße	  muss	  mindestens	  3,5x4,66	  cm	  betragen,	  bzw.	  413x550	  Pixeln	  (bei	  

300dpi)	  
• Die	  Dateigröße	  muss	  zwischen	  17kB	  und	  500kB	  liegen	  

Durch	  die	  Zuschnitt-‐Funktion	  kann	  der	  Zuschnitt	  des	  Bilds	  direkt	  im	  SAMS	  erfolgen.	  Es	  
ist	  nicht	  erforderlich,	  dass	  Sie	  die	  Bilder	  vor	  dem	  Hochladen	  passend	  zuschneiden.	  
Orientieren	  Sie	  sich	  bitte	  bei	  den	  Passfotos	  an	  der	  Fotomustertafel	  der	  Bundesdruckerei	  
für	  den	  Personalausweis,	  insbesondere:	  

• Die	  Gesichtshöhe	  muss	  70	  -‐	  80	  %	  des	  Fotos	  einnehmen	  
• Das	  Gesicht	  muss	  in	  allen	  Bereichen	  scharf	  abgebildet,	  kontrastreich	  und	  klar	  

sein	  
• Die	  Person	  muss	  gerade	  in	  die	  Kamera	  blicken	  
• Kopfbedeckungen	  sind	  grundsätzlich	  nicht	  erlaubt	  

Jedes	  hochgeladene	  Passbild	  wird	  in	  der	  Passstelle	  des	  NVV	  geprüft.	  Werden	  die	  
Bestimmungen	  nicht	  eingehalten,	  lehnen	  es	  die	  Mitarbeiter	  ab.	  



	  

Handbuch	  für	  das	  
Passwesen	  

	  
	  

	  
 
©	  Volleyball	  IT	  GmbH	  Gerald	  Wiese	  

 
Seite 7 von 18	  

	  	  

2.1.2 Die	  Prüfung	  der	  Gültigkeitsdauer	  eines	  Passbildes	  

Einmal	  in	  SAMS	  gespeicherte	  Passbilder	  können	  immer	  wieder	  verwendet	  werden,	  
wenn	  sie	  nicht	  älter	  als	  „1	  Jahr“	  sind.	  

SAMS	  speichert	  beim	  ersten	  Hochladen	  des	  Passbildes	  das	  Speicherdatum.	  Soll	  nun	  für	  
diese	  Person	  ein	  neuer	  Pass	  ausgestellt	  werden,	  prüft	  SAMS	  das	  Speicherdatum	  des	  
Bildes	  gegen	  das	  aktuelle	  Tagesdatum	  ab.	  Liegt	  das	  Speicherdatum	  mehr	  als	  ein	  Jahr	  
zurück,	  kann	  kein	  neuer	  Passantrag	  gestellt	  bzw.	  keine	  Pass-‐Verlängerung	  durchgeführt	  
werden.	  

	  
	  

Die	  Freigabe	  des	  Spielers/der	  Spielerin	  für	  einen	  neuen	  Verein	  kann	  aber	  durchgeführt	  
werden.	  
Tipp:	  Passbilder	  können	  vom	  Benutzer	  selbst	  hochgeladen	  werden.	  

2.2 Das	  ITC	  (International	  Transfer	  Certificate)	  

Seit	  2013	  muss	  ein	  ITC	  für	  alle	  Spieler,	  die	  am	  regulären	  Spielbetrieb	  teilnehmen,	  über	  
ein	  Online-‐Verfahren	  eingeholt	  und	  dem	  Passantrag	  beigefügt	  werden,	  wenn	  der	  
Ursprungsverband	  nicht	  Deutschland	  ist.	  Dies	  gilt	  für	  U20-‐Jugendliche	  und	  
Erwachsene.	  Für	  den	  Pass	  der	  Hannover	  Liga	  (BFS)	  ist	  kein	  ITC	  erforderlich!	  
Das	  Einholen	  des	  ITC	  ist	  gebührenpflichtig.	  Den	  Leitfaden	  zum	  Vorgehen	  findet	  man	  
unter	  

http://www.volleyball-‐verband.de/filerepository/HxctRm2AXCzZ9E3eew3d.pdf	  

2.2.1 Was	  ist	  ein	  Ursprungsverband?	  

Als	  Ursprungsverband	  ist	  der	  Verband	  anzusehen,	  in	  dem	  der	  Spieler	  das	  erste	  Mal	  am	  
Punktspielbetrieb	  teilgenommen	  hat	  oder	  teilnehmen	  wird.	  Die	  Staatsangehörigkeit	  
spielt	  dabei	  keine	  Rolle.	  
Beispiel	  A:	  Ein	  deutscher	  Staatsangehöriger	  hat	  in	  Spanien	  in	  einer	  der	  dortigen	  
Spielklassen	  zum	  ersten	  Mal	  gespielt.	  	  

• Ursprungsverband	  ist	  Spanien,	  ITC	  erforderlich.	  

Beispiel	  B:	  Ein	  polnischer	  Staatsangehöriger	  hat	  in	  Polen	  noch	  nie	  Volleyball	  gespielt	  
und	  beginnt	  jetzt	  in	  Deutschland	  damit.	  	  

• Ursprungsverband	  ist	  Deutschland,	  kein	  ITC	  erforderlich.	  
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2.3 Erklärung	  für	  nichtdeutsche	  Spieler	  

Jeder	  Spieler	  der	  nicht	  die	  deutsche	  Staatsangehörigkeit	  besitzt	  muss	  eine	  „Erklärung	  
für	  nichtdeutsche	  Spieler“	  abgeben.	  Das	  dafür	  benötigte	  Formular	  findet	  man	  auf	  den	  
Download-‐Seiten	  des	  NVV.	  Dies	  gilt	  sowohl	  für	  Erwachsene	  als	  auch	  für	  Jugendliche.	  Für	  
den	  Pass	  der	  Hannover	  Liga(BFS)	  ist	  keine	  Erklärung	  für	  nichtdeutsche	  Spieler	  
erforderlich!	  

2.4 Zusammenspiel	  ITC	  und	  Erklärung	  für	  nichtdeutsche	  Spieler	  

Folgende	  Tabelle	  zeigt	  das	  Zusammenspiel	  zwischen	  ITC	  und	  der	  Erklärung	  für	  
nichtdeutsche	  Spieler.	  

Staatsangehörigkeit	   Ursprungsverband	  
Deutschland	  

Ursprungsverband	  
nicht	  Deutschland	  

ITC	   Erklärung	  für	  
nichtdeutsche	  Spieler	  

ITC	   Erklärung	  für	  
nichtdeutsche	  Spieler	  

Deutsch	   nein	   nein	   ja	   nein	  

Nichtdeutsch	   nein	   ja	   ja	   ja	  
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2.4.1 Gültigkeitsdauer	  ITC	  und	  Erklärung	  für	  nichtdeutsche	  Spieler	  

Die	  „Erklärung	  für	  nichtdeutsche	  Spieler“	  ist	  für	  die	  gesamte	  Laufzeit	  des	  Spielerpasses	  
gültig.	  Ist	  für	  den	  Spieler	  ein	  ITC	  erforderlich,	  ist	  die	  Gültigkeitsdauer	  des	  Spielerpasses	  
ebenfalls	  5	  Jahre,	  die	  Spielberechtigung	  des	  Spielers	  in	  ITC-‐pflichtigen	  Klassen	  ist	  aber	  
auf	  die	  Gültigkeitsdauer	  des	  ITC’s	  beschränkt.	  
Beispiel:	  Der	  DVV-‐Spielerpass	  eine	  Gültigkeitsdauer	  von	  5	  Jahren.	  Das	  ITC	  ist	  
normalerweise	  nur	  für	  ein	  Jahr	  gültig.	  	  
Somit	  beträgt	  die	  Gültigkeitsdauer	  des	  Spielerpasses	  5	  Jahre,	  die	  Spielberechtigung	  z.B.	  
in	  der	  Landesliga	  ist	  aber	  auf	  das	  „Gültig	  bis“	  –	  Datum	  des	  ITC	  beschränkt.	  
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3 Die	  Passbearbeitung	  in	  SAMS	  	  
Die	  komplette	  Bearbeitung	  der	  Spielerpässe	  erfolgt	  im	  Verbandsverwaltungssystem	  des	  
NVV	  SAMS.	  Dafür	  sind	  folgende	  Rechte	  erforderlich:	  

• Abteilungsleiter	  
• Stellv.	  Abteilungsleiter	  

oder	  

• Passwart	  
Diese	  Rechte	  können	  vom	  Abteilungsleiter	  des	  Vereins	  an	  mehrere	  Personen	  
vergeben	  werden!	  
Folgender	  Arbeitsablauf	  findet	  immer	  statt:	  

• Der	  Verein	  beantragt	  oder	  verlängert	  einen	  Spielerpass	  
• Die	  Passstellen	  des	  NVV	  oder	  der	  NVV	  Region	  Hannover	  e.V.	  	  erhalten	  

elektronisch	  ein	  ToDo	  und	  prüfen	  den	  Vorgang.	  
• Wird	  der	  Passantrag	  genehmigt,	  steht	  der	  Spielerpass	  dem	  Verein	  zur	  weiteren	  

Verwendung	  sofort	  zur	  Verfügung.	  Der	  Verein	  erhält	  eine	  „Kenntnisnahme“	  
• Wird	  der	  Passantrag	  nicht	  genehmigt	  erhält	  der	  Verein	  ebenfalls	  eine	  

„Kenntnisnahme“	  mit	  dem	  Grund	  der	  Ablehnung.	  

3.1 Der	  Passneuantrag	  

3.1.1 Spieler	  ist	  noch	  nicht	  Vereinsmitglied,	  kein	  Doppelspielrecht,	  kein	  Wechsel	  aus	  
anderem	  Landesverband	  

Im	  Menüpunkt	  „Verein“	  steht	  die	  Auswahl	  „Lizenz-‐Neuantrag“	  zur	  Verfügung:	  
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Wählen	  Sie	  jetzt	  den	  Passtyp	  aus,	  den	  Sie	  beantragen	  wollen	  und	  „bestätigen“	  Sie	  die	  
Auswahl:	  

	  
Füllen	  Sie	  jetzt	  die	  Eingabemaske	  vollständig	  aus,	  also	  auch	  die	  Angabe	  von	  
Staatsangehörigkeit,	  Ursprungsverband	  und	  E-‐Mail-‐Adresse.	  Laden	  Sie	  ein	  Passfoto	  
hoch	  und	  bestätigen	  Sie	  Ihre	  Eingaben.	  
Sie	  werden	  jetzt	  auf	  eine	  2.	  Seite	  geleitet,	  in	  der	  Sie	  verschiedene	  Dokumente	  hochladen	  
können.	  	  
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Das	  Hochladen	  von	  Dokumenten	  ist	  nur	  erforderlich	  	  

• Bei	  nichtdeutschen	  Spieler	  oder	  Ursprungsverband	  nicht	  Deutschland	  
o ITC	  
o die	  Erklärung	  für	  nichtdeutsche	  Spieler	  	  

• bei	  Landesverbandswechsel	  
o schriftliche	  Freigaben	  aus	  des	  Vereins	  oder	  alter,	  freigegebener	  

Spielerpass	  
• bei	  Beantragung	  eines	  Doppelspielrechts	  	  

o das	  schriftliche	  Einverständnis	  des	  betr.	  Spielers,	  	  
o das	  schriftliche	  Einverständnis	  der	  Eltern	  oder	  Erziehungsberechtigten	  

des	  betr.	  Spielers	  
o das	  schriftliche	  Einverständnis	  des	  Erstvereins	  
o das	  schriftliche	  Einverständnis	  eines	  evtl.	  Zweitvereins	  (Doppelspielrecht	  

bei	  einem	  anderen	  Verein)	  
o die	  aktuelle	  Kaderliste	  des	  betr.	  Landeskaders.	  

dem	  Passantrag	  als	  Anlagen	  beifügen	  wollen.	  Dadurch	  ersparen	  Sie	  sich	  die	  Zusendung	  
dieser	  Dokumente	  per	  Post	  an	  die	  Geschäftsstelle.	  Im	  Regelfall	  sind	  diese	  Dokumente	  
nicht	  erforderlich	  und	  Sie	  können	  diese	  Seite	  einfach	  bestätigen.	  

Ist	  der	  Passantrag	  genehmigt	  worden,	  erhält	  der	  Verein	  eine	  Mitteilung,	  die	  zur	  
Kenntnis	  genommen	  werden	  muss.	  

	  
	  

3.1.2 Spieler	  ist	  bereits	  Vereinsmitglied	  

Ist	  die	  Person	  für	  die	  ein	  Spielerpass	  beantragt	  werden	  soll	  bereits	  in	  SAMS	  Mitglied	  des	  
Vereins,	  kann	  direkt	  aus	  dieser	  Person	  ein	  Pass	  beantragt	  werden:	  
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Diese	  Funktion	  findet	  man	  unter	  Verein,	  Mitglieder	  direkt	  an	  der	  Person.	  
Hierbei	  muss	  nur	  noch	  der	  Spielerpasstyp	  ausgewählt	  werden,	  das	  Formular	  wird	  
bereits	  vorausgefüllt.	  	  Auch	  hier	  können	  ggf.	  benötigte	  Dokumente	  an	  den	  Passantrag	  
angehangen	  werden.	  Der	  weitere	  Ablauf	  entspricht	  genau	  dem	  Verfahren,	  das	  unter	  
3.1.1	  beschrieben	  wurde.	  

3.1.3 Passverlängerung	  

Eine	  Verlängerung	  eines	  Spielerpasses	  ist	  lt.	  SPO	  nicht	  möglich.	  SAMS	  bietet	  aber	  die	  
Möglichkeit,	  abgelaufene	  Pässe	  einfach	  zu	  „verlängern“.	  Intern	  wird	  dabei	  ein	  neuer	  
Spielerpass	  erzeugt.	  

Eine	  „Verlängerung“	  ist	  nur	  möglich,	  wenn	  das	  Ablaufdatum	  des	  Spielerpasses	  nicht	  
älter	  als	  12	  Monate	  ist.	  

Die	  Möglichkeit	  zur	  Passverlängerung	  findet	  man	  unter	  Mitglieder,	  Reiter	  „Spieler“,	  
Abgelaufene	  Lizenzen:	  
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Einfach	  auf	  die	  beiden	  grünen	  Pfeile	  drücken	  und	  die	  Lizenz	  verlängern.	  

3.1.4 Freigabe	  eines	  Spielerpasses	  

Bei	  der	  Freigabe	  handelt	  es	  um	  die	  Freigabe	  einer	  aktiven	  oder	  abgelaufenen	  Lizenz	  für	  
einen	  Spieler,	  wenn	  er	  z.B.	  einen	  Verein	  wechseln	  will.	  

Spielerlizenzen,	  deren	  Ablaufdatum	  länger	  als	  1	  Jahr	  zurückliegt,	  müssen	  und	  können	  
vom	  Verein	  nicht	  mehr	  freigegeben	  werden.	  Der	  neue	  Verein	  benötigt	  in	  diesen	  Fällen	  
keine	  Freigabe	  des	  abgebenden	  Vereins.	  
Freigaben	  werden	  in	  SAMS	  auch	  aus	  dem	  Vereinsmenü	  Mitglieder,	  Reiter	  Spieler	  
durchgeführt:	  



	  

Handbuch	  für	  das	  
Passwesen	  

	  
	  

	  
 
©	  Volleyball	  IT	  GmbH	  Gerald	  Wiese	  

 
Seite 15 von 18	  

	  

	  
Ein	  Klick	  auf	  das	  Symbol	  „Schlüssel/Person“	  öffnet	  den	  Freigabedialog:	  

	  
SAMS	  erzeugt	  nun	  einen	  Freigabecode,	  der	  auf	  dem	  Spielerpass	  ersichtlich	  ist:	  
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Ist	  ein	  Wechsel	  innerhalb	  des	  NVV	  geplant	  reicht	  es,	  dem	  Spieler	  den	  Freigabecode	  
mitzuteilen.	  Der	  neue	  Verein	  kann	  dann	  den	  Spieler	  direkt	  übernehmen.	  Ist	  ein	  Wechsel	  
in	  einen	  anderen	  Landesverband	  geplant	  muss	  dem	  Spieler	  der	  E-‐Pass	  ausgedruckt	  und	  
mitgegeben	  werden.	  

3.2 Die	  Bedeutung	  des	  Freigabedatums	  

Freigaben	  ziehen	  normalerweise	  eine	  Spielsperre	  von	  3	  Monaten	  für	  den	  Spieler	  nach	  
sich,	  wenn	  sie	  außerhalb	  der	  Wechselfrist	  erfolgen.	  Im	  NVV	  läuft	  die	  Wechselfrist	  vom	  
1.6.	  bis	  31.8	  eines	  jeden	  Jahres.	  	  

• In	  der	  Zeit	  vom	  1.7.	  –	  31.7.	  eines	  jeden	  Jahres	  wird	  die	  Freigabe	  automatisch	  
durch	  SAMS	  erteilt.	  	  

• In	  der	  Zeit	  vom	  1.	  –	  30.	  6.	  und	  vom	  1.	  –	  31.8.	  jeden	  Jahres	  wird	  der	  
Freigabeantrag	  von	  der	  NVV-‐Passstelle	  geprüft.	  

Außerhalb	  dieser	  Zeiten	  wird	  das	  Freigabedatum	  durch	  den	  Verein	  bestimmt.	  Es	  kann	  
max.	  bis	  einen	  Tag	  nach	  dem	  letzten	  Spieleinsatz	  zurückdatiert	  werden.	  Dies	  wird	  von	  
SAMS	  automatisch	  überprüft.	  
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4 Sonderfälle	  
4.1 Wechsel	  aus	  anderem	  Landesverband	  

Ein	  Wechsel	  aus	  einem	  anderen	  Landesverband	  liegt	  dann	  vor,	  wenn	  der	  Spieler/die	  
Spielerin	  noch	  einen	  Pass	  aus	  einem	  anderen	  Landesverband	  besitzt,	  dessen	  Gültigkeit	  
nicht	  länger	  als	  ein	  Jahr	  zurückliegt.	  

Die	  Beantragung	  erfolgt	  dann	  analog	  Kapitel	  3.1.	  	  

	  
In	  diesem	  Fall	  ist	  die	  Freigabeerklärung	  (alter	  Spielerpass	  oder	  Schriftstück)	  dem	  
Passantrag	  beizufügen.	  

4.2 Doppelspielrecht	  

Das	  Verfahren	  zur	  Erlangung	  eines	  Doppelspielrechts	  ist	  in	  §	  10	  der	  Spielerpassordnung	  
beschrieben.	  Das	  Doppelspielrecht	  kann	  über	  SAMS	  auf	  dem	  gleichen	  Wege	  beantragt	  
werden	  wie	  ein	  normaler	  Spielerpass.	  	  
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Folgende	  Unterlagen	  müssen	  dem	  Passantrag	  beigefügt	  werden:	  

• das	  schriftliche	  Einverständnis	  des	  betr.	  Spielers,	  	  
• das	  schriftliche	  Einverständnis	  der	  Eltern	  oder	  Erziehungsberechtigten	  des	  betr.	  

Spielers	  
• das	  schriftliche	  Einverständnis	  des	  Erstvereins	  
• das	  schriftliche	  Einverständnis	  eines	  evtl.	  Zweitvereins	  (Doppelspielrecht	  bei	  

einem	  anderen	  Verein)	  
• die	  aktuelle	  Kaderliste	  des	  betr.	  Landeskaders.	  	  

	  

	  


