Fußball-Landesverband Brandenburg

Zusatzerklärung für Jugendliche unter 18 Jahre
Grenznaher Austausch für polnische Spieler

Nane, Vorname des Kindes:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:
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Kind
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auf des grenTnahen Austausches ('weniger als 50 km) ein Spielrecht liL den

OrrDatum

Unterschrift der Erziehungsberechtigter

Fußball-Landesverband Brandenburg
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To PlaYer's Parents
An die Eltem des Spielers

In accordance \rith the pet1inenl FIIA rcgulations. all playcr's pass applicalions sl'ull

be

submitted togelher with an attesled bifth ceftificate and nccd to be supported $'ith thc lbrm
below duly comletcd.
1D Übereinstimmung mil den gültigen FIFA-Bestimmungcn müssen alle ADträge auf A!ßstellung eines
Spielerpasscs zusarnrnen rnit eirer Kopie der Ccburtsurkunde sowie des nachslchcnden ausgeliillten Fonnblatts

eirgercichl ucrder.

The regulation ensures that players" undet the age of 18 playing in a foreign countly. did not
come to the country for purely football reasons. but for lamily teasons. thc tegulation has
been conceivcd to protect U-18 players and cDsures thal all pafties conccrned duly cornply
with f'lF'A-transf'e. rules.
Dicsc Bestimmung stellt sicher. dass Spieler unter t8 Jahre- die im Ausland spielen. nicht aus Gründen. die den
Fußballsport betrefiln. in dieles t-and gekommen sind. sondem aus lanliliären Gründen. Diese Regelung schülzl

die unter

I8JährigeD und stelk sichcr. dass

alle

Belrofienen

in

[ibereinstimmunc

mit

den

wechselbestimmungen dcr FIFA handeln.

We (player's parents) do heleby declare that rny child
wir(Eltem des Spi€l€rs) erklärcn. dass meii Kind
(Namc ofchild)
Name. Vomame des Kindes:

is curently residert in Germany for family reasons (in accordanse with FIFA regulations
Chapter V. Afiicle l9 Protection ofminors).
zum jeEigen Zeilpunkt aus familiären GrüDden seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat (in
Übereinsrimmung mit der flFA-Beslimmungcn Kapilel l9 - Schutz Minderjähiger).

Parelts
EItern

(Name in Block Capitals)
(Name in Blockschrift)

Signature
Unterschrili

Date

Fußball-Landesverband Brandenburg
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Anlage für Spieler, die aus dem Ausland kommen
Einzureichen nur in Verbindung mit dem Antrag auf Erteilung einer Spielerberechtigung.
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vollständiger Name

vollständiger Vorname
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Geburtsdatum
(bei auen Jugendlicben aus Nicht-EU Staalen

Züsatzcülä .8cinricnm)

Aufenthaltsgenehmigung aufDauer
auf Dauer
(KoDie russ der AntEgstelluns beili+en)

berristet
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Staatsangehörigkeit

Geburtsort

Geburtsland

letzter Wohnort (Ort)
im Ausland (Straße)
vollst. Name und Vorname
des Vaters
Geb. Datum
vollst. Name und Vorname
der Mutter
Geb. Datum

Angaben zum letzten Verein:
Name des letzten Verein
OrYBundesland/Bezirk/
Departement, in dem der
Verein ansässig ist

letzter Status
(Freigäbeqklärung/VenEgskopie

Amateur / Vertragsspieler / Lizenzspieler
(Nichrzuft ffendd btue streichd)

Reclrtsve6.Veenrsu Nhrililstempel

