Bestellung von Spielerpässen
Mit dem vorliegenden Dokument soll der Ablauf bei der Bestellung von Spielerpässen klar
geregelt werden. Wir bitten alle Trainer, sich unbedingt an diesen Ablauf zu halten und
sämtliche Neuanträge über Jürg Fehr laufen zu lassen. Dies vereinfacht die Administration
wesentlich, da Jürg als Empfänger der Spielerpässe stets weiss, auf wen er zugehen muss.
Ausserdem können wir so sicherstellen, dass die Mitgliederverwaltung stets auf dem neuesten
Stand ist. Vielen Dank für Eure Kooperation!
Ablauf bei Neuanträgen von Spielerpässen
Folgende Unterlagen sind zwingend komplett an Jürg Fehr zu übergeben bzw. zu schicken:






Formular „Spieleranmeldung für SFV-Klubs“ ausfüllen und unterzeichnen lassen
(bei minderjährigen Spielern inkl. Unterschrift der Eltern)
http://www.football.ch/de/SFV/SFV-Service/Spielerkontrolle/News-undMitteilungen-Spielerkontrolle.aspx -> Formulare, Anmeldung
Eine Kopie eines amtlichen Ausweises
Ein Passfoto in der vorgegebenen Grösse
Entweder CHF 50.00 in bar ODER das neue Formular „Verpflichtung aus der
Bestellung eines Spielerpasses“ unterzeichnet (bei Minderjährigen von den
Eltern!)
Das ganze Set an Jürg Fehr, Bahnhofstrasse 51, 8965 Berikon, senden bzw. ihm
dieses übergeben.

Nach Eintreffen der Spielerpässe (dauert ca. 3 Wochen) wird Euch Jürg Fehr per Mail
informieren, damit die Übergabe koordiniert werden kann.
Wir behalten uns vor, Passanträge oder über andere Wege eingetroffene Pässe, die die
genannten Anforderungen nicht erfüllen, ohne weitere Abklärungen zu treffen, einzubehalten.
Ablauf bei Spielertransfers National
(Ein Spieler, der bisher bei einem anderen Verein registriert war und neu für den FC Mutschellen spielen möchte.)

Bei Spielertransfers kommt erschwerend hinzu, dass neben dem FC Mutschellen auch der
bisherige Verein eines Spielers das Formular „Spielertransfers National für SFV-Klubs“
unterzeichnen muss. Dieser Prozess nimmt erfahrungsgemäss mehr Zeit in Anspruch als
Neuanmeldungen.
Ausserdem ist die Gefahr, dass ein Spieler in Kürze wieder aufhört zu spielen, bei Transfers
kleiner. Aus diesem Grund verzichten wir in diesen Fällen auf die Anzahlung der CHF 50.00
bzw. auf das Formular „Verpflichtung aus der Bestellung eines Spielerpasses“.
Um den Prozess zu beschleunigen, kann bei Spielertransfers auch der jeweilige Sportchef oder
ein Vorstandsmitglied das entsprechende Formular unterzeichnen. Auf jeden Fall ist aber
Jürg Fehr via e-Mail (sfehr@sunrise.ch) darüber zu informieren, dass ein Spielerpass
bestellt wurde. Wir bitten Euch, Jürg den Namen, die Adresse und die Mannschaft des neuen
Spielers mitzuteilen.

Berikon, im November 2012

