
Transferperiode II

Herren / Frauen / A- und B-Junioren (ältere Jahrgänge)

Vereinswechsel Herren / Frauen / A-Junioren älterer Jahrgang (Jg. 2003) / B-
Juniorinnen älterer Jahrgang (Jg. 2005)
Wie in der Transferperiode I im Sommer müssen auch hier zwei Termine beachtet werden:

bis zum 31.12.2021: nachweisliche Abmeldung beim abgebenden Verein
bis zum 31.01.2022: Eingang der vollständigen Vereinswechselunterlagen in der Passstelle
(Antrag auf Spielerlaubnis, Nachweis der Abmeldung)

Freundschaftsspielrecht
 wird sofort ohne Wartefrist ab dem Tag des Antragseinganges erteilt und der Spieler wäre somit
auch für Hallenmeisterschaften spielberechtigt.
Stimmt der abgebende Verein dem Vereinswechsel zu,
 wird die Spielberechtigung für Pflichtspiele ab Eingang des Antrags auf Spielberechtigung, jedoch
frühestens zum 1.1. erteilt.
Stimmt der abgebende Verein dem Vereinswechsel nicht zu,
 kann die Spielberechtigung für Pflichtspiele erst zum 1.11. des folgenden Spieljahres erteilt wer-
den, laut § 17 Nr. 2.7 der Spielordnung erhält der Spieler aber spätestens ein halbes Jahr nach sei-
nem letzten Spiel das Spielrecht. In der Wechselperiode II kann eine Nichtzustimmung des abgeb-
enden Vereins nicht wie in der Wechselperiode I durch die in der Spielordnung geregelten Ent-
schädigungen ersetzt werden. Die nachträgliche Zustimmung muss also zwingend vom abgeben-
den Verein erklärt werden. 
Eine nachträgliche Zustimmung zum Vereinswechsel ist nur bis zum Ende der Wechelperiode,
31.01.2022 möglich.

Junioren / Juniorinnen
Das Freundschaftsspielrecht wird sofort ab dem Tag des Antragseingangs ohne Wartefrist erteilt.
Mit Freundschaftsspielrecht wäre der Spieler/die Spielerin auch für Hallenmeisterschaften spielbe-
rechtigt.
Bei Juniorinnen und Junioren (jüngerer A-Jun./jüngerer B-Juniorinnen-Jahrgang bis G-Junioren/-in-
nen) gelten die Regelungen für die Transferperiode II der Erwachsenen nicht.
Es gelten folgende Grundsätze:
Erfolgt die Abmeldung bis zum 31.03.2022 ergibt sich eine Wartefrist von einem 1 Monat bei Zu-
stimmung und von 3 Monaten bei Nichtzustimmung. Die Wartefrist beginnt jeweils am Tag nach
der Abmeldung.
Erfolgt die Abmeldung nach dem 31.03.2022, erhält der Spieler frühestens zum 16.07.2022 das
Pflichtspielrecht.

https://www.sfv-online.de/vereinsservice/passstelle/informationen-zur-transferperiode-ii/#collapse-2073
https://www.sfv-online.de/vereinsservice/passstelle/informationen-zur-transferperiode-ii/#collapse-2075

	                           Transferperiode II
	Herren / Frauen / A- und B-Junioren (ältere Jahrgänge)
	Vereinswechsel Herren / Frauen / A-Junioren älterer Jahrgang (Jg. 2003) / B-Juniorinnen älterer Jahrgang (Jg. 2005)
	Wie in der Transferperiode I im Sommer müssen auch hier zwei Termine beachtet werden:
	bis zum 31.12.2021: nachweisliche Abmeldung beim abgebenden Verein
	bis zum 31.01.2022: Eingang der vollständigen Vereinswechselunterlagen in der Passstelle (Antrag auf Spielerlaubnis, Nachweis der Abmeldung)
	Freundschaftsspielrecht wird sofort ohne Wartefrist ab dem Tag des Antragseinganges erteilt und der Spieler wäre somit auch für Hallenmeisterschaften spielberechtigt.
	Stimmt der abgebende Verein dem Vereinswechsel zu, wird die Spielberechtigung für Pflichtspiele ab Eingang des Antrags auf Spielberechtigung, jedoch frühestens zum 1.1. erteilt.
	Stimmt der abgebende Verein dem Vereinswechsel nicht zu, kann die Spielberechtigung für Pflichtspiele erst zum 1.11. des folgenden Spieljahres erteilt werden, laut § 17 Nr. 2.7 der Spielordnung erhält der Spieler aber spätestens ein halbes Jahr nach seinem letzten Spiel das Spielrecht. In der Wechselperiode II kann eine Nichtzustimmung des abgebenden Vereins nicht wie in der Wechselperiode I durch die in der Spielordnung geregelten Entschädigungen ersetzt werden. Die nachträgliche Zustimmung muss also zwingend vom abgebenden Verein erklärt werden. 
	Eine nachträgliche Zustimmung zum Vereinswechsel ist nur bis zum Ende der Wechelperiode, 31.01.2022 möglich.

	Junioren / Juniorinnen
	Das Freundschaftsspielrecht wird sofort ab dem Tag des Antragseingangs ohne Wartefrist erteilt. Mit Freundschaftsspielrecht wäre der Spieler/die Spielerin auch für Hallenmeisterschaften spielberechtigt.
	Bei Juniorinnen und Junioren (jüngerer A-Jun./jüngerer B-Juniorinnen-Jahrgang bis G-Junioren/-innen) gelten die Regelungen für die Transferperiode II der Erwachsenen nicht.
	Es gelten folgende Grundsätze:
	Erfolgt die Abmeldung bis zum 31.03.2022 ergibt sich eine Wartefrist von einem 1 Monat bei Zustimmung und von 3 Monaten bei Nichtzustimmung. Die Wartefrist beginnt jeweils am Tag nach der Abmeldung.
	Erfolgt die Abmeldung nach dem 31.03.2022, erhält der Spieler frühestens zum 16.07.2022 das Pflichtspielrecht.

