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Freitag, 15. Juli 2022  
letzter Tag der Sommerübertrittszeit 2022 

 

ALLE Meldungen sind Online durchzuführen! 

Anmeldescheine welche per E-Mail an uns geschickt werden, können nicht angenommen werden, 
Ebenso ist auch der Status „vorerfasst“ oder „Freigabe durch Verein erteilt“ nicht ausreichend!! 

Bei fehlerhaften oder unvollständigen Angaben, zb. fehlende Dokumente, falscher Anmeldeschein, 
wird die Anmeldung „Zurückgereicht“ und die fehlenden Dokumente können innerhalb der 
Übertrittszeit neu hochgeladen werden. Daher ist zu empfehlen die Anmeldungen nicht erst am letzten 
Tag an den LV Weiterzuleiten. 

Was bedeutet "zurückgereicht" bei einer Meldung?  
Wenn eine Transfermeldung an den Verein zurückgereicht wird, hat das meist fehlende oder nicht 
vollständige Dokumente als Ursache. Rechts oben in der Symbolleiste gibt es das Symbol einer 
Pinnadel, dort steht die Meldung des Landesverbandes was nachgebracht werden muss. 

Die Einstellung des Spielbetriebes aufgrund der Covid-19-Pandemie gilt nicht als Einstellung des 
Spielbetriebes gemäß § 13 Abs 2 Regulativ. 

 
… welche Unterlagen sind der Anmeldung beizulegen/hochzuladen … 
___________________________________________________________________ 

MELDECODE A -Österreichischer Staatsbürger welcher noch nie bei einem Verein gemeldet war 
Neuanmeldung: jederzeit möglich  
   • unterschriebener Anmeldeschein 
   • Kopie Meldezettel (Kopie Geburtsurkunde ist hinsichtlich Überprüfung der Staatsbürgerschaft 
      das falsche Dokument)  
   • Arztvermerk am Anmeldeschein (für alle Spieler) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

MELDECODE B - Vereinswechsel (befristet oder unbefristet) gem. § 8 Reg.:  
Vereinswechsel: 05.07. – 15.07.2022: 
   • unterschriebener Anmeldeschein  
   • neues Foto (falls noch kein Foto im System)  
ACHTUNG: Nachwuchsspieler welche das 15. Lebensjahr bereits vollendet haben können 
ebenfalls nur bis 15.07.2022 wechseln.  

----------------------------------------------------------------------------------------  

MELDECODE C - Zwangserwerb: 
Vereinswechsel: 01.06. - MO/20.06.2022 
   • unterschriebener Anmeldeschein 
   • Kopie Zahlungsbestätigung/Überweisungsbeleg 
   • Kopie der nachweislichen schriftlichen Verständigung/ per Einschreiben (Aufgabezettel der Post) 
(Die nachweisliche Verständigung an den abgebenden Verein muss Eingeschrieben mit Übermittlung 
des unterschriebenen Anmeldescheins und der Zahlungsbestätigung erfolgen) 

ACHTUNG: Spieler welche das 28. Lebensjahr bereits vollendet haben, können nur mittels 
Zwangserwerb kostenlos erworben werden. Ein Wechsel nach dem 20.6. ist dann nur mit Zustimmung 
des Vereins möglich. 

----------------------------------------------------------------------------------------  



MELDECODE D - Anmeldung offiziell abgemeldeter Spieler:  
   • unterschriebener Anmeldeschein 
   
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Abmeldefrist 2022: 05.07. - MO 11.07.2022 
   • eingeschriebener Brief an den Stammverein (offizielle Postadresse) 

----------------------------------------------------------------------------------------  

MELDECODE B u. E - NACHWUCHSBEREICH - Befristete oder unbefristete Freigabe  
Vereinswechsel: 05.07. – 30.09.2022 für Nachwuchsspieler bis zum vollendeten 15. Lbj.):  
   • unterschriebener Anmeldeschein  
   • neues Passfoto (falls noch kein Foto im System) 

----------------------------------------------------------------------------------------  

MELDECODE F - Amtliche Freigabe gemäß § 12 (4) Regulativ (Spieler, die länger als eineinhalb 
bzw. ein Jahr an keinem Pflichtspiel teilgenommen haben. Nimmt der Spieler einen Vereinswechsel 
vor, wird diese Frist unterbrochen und beginnt mit der Erteilung der Spielberechtigung neu zu laufen.)  
Vereinswechsel: jederzeit möglich  
   • unterschriebener Anmeldeschein  
   • neues Passfoto (falls noch kein Foto im System) 

----------------------------------------------------------------------------------------  

MELDECODE G - vorzeitige Auflösung einer befristeten Freigabe 
in der jeweiligen Übertrittszeit 
   • unterschriebener Anmeldeschein 

Achtung: Spieler welche bis 30.06.2022 freigegeben wurden, werden automatisch an die 
Stammvereine zurückgestellt!  

----------------------------------------------------------------------------------------  

MELDECODE H - Auflösung, Spielbetriebseinstellung usw.  
jederzeit möglich - wenn sich der Verein aufgelöst hat oder den Spielbetrieb eingestellt hat 
   • unterschriebener Anmeldeschein 

----------------------------------------------------------------------------------------  

MELDECODE I - bereits im Ausland gemeldete Nichtösterreicher oder Österreicher:  
Vereinswechsel: 05.07. – 15.07.2022 
Die Unterlagen können bereits 1 Monat vor der jeweiligen Übertrittszeit eingereicht werden!  
   • unterschriebener Int. Anmeldeschein  
   • Passfoto  
   • Arztvermerk am Anmeldeschein oder als Beilage (außer der Spieler war schon einmal in  
     Österreich bei einem Verein gemeldet)  
   • Kopie Reisepass  
   • für Nachwuchsspieler zusätzlich: Kopie Meldezettel des Spielers und eines Elternteils  
     (Ausstellung nicht älter als 3 Monate / ordentl. Wohnsitz) oder Obsorgebeschluss 
   • Geburtsurkunde (wenn nicht vorhanden Kopie der Asylkarte) 

Für Nachwuchsspieler bis zum vollendeten 15.Lebensjahr ist ein Vereinswechsel bis 30.09.2022 
möglich 

----------------------------------------------------------------------------------------  

MELDECODE I Neuanmeldungen   
Neuanmeldung - Nichtösterreicher die noch nie bei einem der FIFA angehörigen Fußballverein 
gemeldet waren: Neuanmeldung: jederzeit möglich  



   • unterschriebener Int. Anmeldeschein  
   • Passfoto  
   • Arztvermerk am Anmeldeschein oder als Beilage  
   • Kopie Geburtsurkunde (wenn nicht vorhanden Kopie der Asylkarte)  
   • zusätzlich bis zum 18.Lbj.: Kopie Meldezettel ( nicht älter als 3 Monate )  
   • zusätzlich bis zum 18.Lbj.: Kopie Meldezettel eines Elternteils ( nicht älter als 3 Monate )  
     oder gerichtlicher Obsorgebeschluss falls Eltern nicht mit in Österreich sind   
 
----------------------------------------------------------------------------------------  

bei Fragen einfach eine E-Mail an unser Team in der BFV-Geschäftsstelle: office@bfv.at 

office@bfv.at

