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Fußball-Landesverband

B randenburg
Zusatzformular (To Player's Parents)
Zustimmung und Erklärung der Eltern über den Ztzug nach Deutschland
für Spieler/innen zwischen 10 und 18 Jahren
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FLB-Vereins-Nr.

ESVLcksedcin

To Player's Parents
An die Eltern des Spielers

In

accordance with the pertinent FIFA regulations, all player's pass applications shall be
submitted together with an attested birth certificate and need to be supported with the form
below duly comleted.

In

Übereinstimmung

mit den gültigen FlFA-Bestimmungen müssen alle Anträge auf Ausstellung

eines

Spielerpasses zusammen mit einer Kopie eines Personaldokuments sowie des nachstehenden ausgefüllten
Formblatts eingereicht werden.

The regulation ensures that players, under the age of 18 playing in a foreign country, did not
come to the country for purely football reasons, but for family reasons. The regulation has been
conceived to protect U-18 players and ensures that all parties concerned duly comply with
FlFA-transfer des.
Diese Bestimmung stellt sicher, dass Spieler unter 18 Jahre, die im Ausland spielen, nicht aus Gründen, die den
Fußballsport betreffen, in dieses Land gekommen sind, sondern aus familiziren Gründen. Diese Regelung schützt
die unter 18-Jährigen und stellt sicher, dass alle Betroffenen in Übereinstimmung mit den Wechselbestimmungen
der FIFA handeln.

--l

nn"tO"Uestätigung der Eltern, bei unbegleiteten Flüchtlingen votn Vormund, liegt bei.

We (player's parents) do hereby declare that my child
Wir (Eltern

des Spielers) erklären, dass mein Kind

(Name of child)
Name, Vorname des Kindes:

is currently resident in Germany for family reasons (in accordance with FIFA regulations
Chapter V, Article 19 * Protection of minors).
zum jetzigen Zeitpunkt aus familidren Gründen seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat (in
Ubereinstimmung mit den FlFA-Bestimmungen Kapitel 19 - Schutz Minderjähriger).

Parents
Eltern

(Name in Block Capitals)
(Name in Blockschrift)

Signature
Unterschrift

Date
Datum

Ich williso ein, dass die Erhebung,

meiner Datan dureh dsn Fußbäll-Landesvorband Brandanburg e. V. (FLB) auf träiwilliger Basis erlolgt und

B. eur AuslLihrung von Verträgen oder eur §rltiilung dls von lhn6n gestellten Anträgen). §16 sind jederzait berechtigt, um Auskunfts"erteilung zu den au lhrär Person
ge§Baich§rt6n Oaten zu orsuchen. Sia können joderzait dis Bäriehtigung, Löschung und Sperrung oinzslner psrsononbeuogoner Datan vsrlangsn. Sie können darilber
hinau§ jederzeit ohna Angaben von Gründen van lhrem Widerspruchsrocht Gqbrauch maohen und die Bfiailto Einwilligungssrklärung mit Wirkung ftlr dia Zukuntt abändom
odor gänalich wldotrufon. Der WidQrrut kann poslalisch, por E-Mail od6r Ber Füx an don FLB übBrm'ttelt worden. (Art. 6, A(. 7. Arl. 1§, Art. 17 Detsnschutz"Grundvarordnung
- D§-GVO)

