
INFORMATION für VEREINE  

MELDESCHEIN NEU



Anmeldeschein NEU

• Im System ist der neue Anmeldeschein hinterlegt 

• Dieser weist einen neuen Block mit  
Einwilligungserklärungen auf (rot umrandet; 
siehe dazu auch die Informationen zu den 
Einwilligungserklärungen) 

• Diese Einwilligungserklärungen MUSS bzw. KANN 
der Spieler (sein Erziehungsberechtigter) ankreuzen 

• Verpflichtende Einwilligungserklärungen sind  
zwingend erforderlich, damit der Spieler am 
Spielbetrieb teilnehmen kann (diese sind am  
Schein als solche gekennzeichnet) 

• Optionale Einwilligungserklärungen sind für die 
Teilnahme nicht erforderlich



Anmeldeschein NEU

• Beim Drucken des Anmeldescheins kann der Bearbeiter im Auftrag des jeweiligen Spielers bzw. 
seiner Erziehungsberechtigten Optionen bzgl. der Einwilligungen vorauswählen. Der Dialog dazu 
sieht so aus:



Anmeldeschein drucken

• Achtung 

• Das bedeutet nicht, dass diese Optionen vom Spieler bzw. Erziehungsberechtigten 
akzeptiert werden müssen - er kann diese natürlich nicht ankreuzen bzw. “durchstreichen”



Anmeldung weiterleiten

• Bei der Weiterleitung können derzeit sowohl alte als auch neue Meldescheine auftreten. 

• Die Vorgangsweise dabei ist unterschiedlich. Der Ablauf ist wie folgt: 

• Zunächst fragt das System, ob ein neuer oder ein alter Meldeschein vorliegt:



Anmeldung weiterleiten

Vorliegender 
Anmeldeschein 

(Preview)

Muster eines neuen 
Meldescheins

Muster eines alten     
Meldescheins

Auswahl - Alt oder 
Neu?

Aufzählung 
Merkmale alt oder 

neu



1. Neuer Meldeschein

• Bei einem neuen Meldeschein müssen die Einwilligungen vom Schein in das System übertragen 
werden. Das funktioniert so: 

• Bei der Weiterleitung wird oben der Meldeschein angezeigt 

• Darunter werden die Checkboxen für die Zustimmungserklärungen angezeigt. 

• Nun überträgt der Verein die am Anmeldeschein gewählten Erklärungen ins System 

• Achtung: die Übertragungen müssen dem Anmeldeschein entsprechen! Der Verband 
kontrolliert diese!



Checkboxen: Hier die 
erteilten Einwilligungen 

(Schein) auswählen

Anmeldeschein,  
scrollbar



2. Alter Meldeschein

• Hier gibt es zwei Möglichkeiten 

1.Es handelt sich um eine Neuanmeldung 

• Bei einer Neuanmeldung muss zwingend auch ein neuer Meldeschein hochgeladen 
werden  

• Der Arztstempel kann dabei vom bestehenden (alten) Meldeschein übernommen werden: 
der neue, unterschrieben Meldeschein wird zusätzlich hochgeladen 

2.Es handelt sich um keine Neuanmeldung 

• Die Weiterleitung kann wie bisher erfolgen 

• Das System führt dabei durch die Auswahl und unterstützt den Verein bzw. den Verband bei der 
korrekten Abwicklung.  

• Im Folgenden werden die beiden Wege beschrieben



Alter Meldeschein -  
Weiterleiten Neuanmeldung 

• Wenn bei einer Neuanmeldung ein alter Meldeschein vorliegt, so wird diese Fehlermeldung inkl. 
Information angezeigt 

• In der Folge wird ein neuer Meldeschein ausgedruckt, unterschrieben und hochgeladen 

• Dann erfolgt die Weiterleitung mit der Option “Neuer Meldeschein” 



Fragen

• Kann ich eine Neuanmeldung auch mit dem alten Meldeschein durchführen? 

• Nein, eine Neuanmeldung erfordert zwingend einen neuen Meldeschein 

• Ich habe eine Neuanmeldung mit einem unterschriebenen alten Meldeschein inkl. Arztbestätigung 
vorliegen. Muss die Arztbestätigung für den neuen Meldeschein noch einmal eingeholt werden? 

• Nein, das ist nicht erforderlich. Es kann zusätzlich zum vorhandenen alten Meldeschein ein 
neuer Meldeschein ausgedruckt, unterschrieben und hochgeladen werden. Das ist 
ausreichend. Bei der Weiterleitung wird dann “Neuer Meldeschein” ausgewählt und die 
Einwilligungen werden entsprechend übertragen. 

•  Müssen alle Einwilligungen am Meldeschein angekreuzt werden? 

• Nein. Aber für die Teilnahme am Spielbetrieb müssen alle Einwilligungen, die für den 
Spielbetrieb notwendig sind, erteilt sein. Diese sind entsprechend gekennzeichnet. 

• Was passiert wenn eine “notwendige” Einwilligung nicht erteilt wird? 

• Dann ist die Teilnahme am Spielbetrieb nicht möglich



Fragen

• Was bedeutet die Einwilligung “Nutzung der App „oefb.at Fußball Österreich“ genau? 

• Diese Einwilligung erscheint bei Minderjährigen. Sie sagt aus, dass der/die 
Erziehungsberechtigten bestätigen, dass sich die jeweiligen Spieler in der App “oefb.at" 
anmelden dürfen. Die Spieler können dort ihre Spielpläne, Favoriten, Ergebnisse etc. 
einsehen. Ihre Daten werden nicht weitergegeben oder werblich ausgewertet.

http://oefb.at



