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LEITFADEN ZUR EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF SPIELBERECHTIGUNG ODER VERBANDSWECHSEL

EINLEITUNG

Einleitung zum Leitfaden für die Einreichung eines Antrags auf 
Spielberechtigung oder Verbandswechsel

Gemäss den Ausführungsbestimmungen zu den Statuten („Ausführungsbestimmungen“) 
muss bei der Kommission für den Status von Spielern („Kommission“) wie folgt ein Antrag 
auf Spielberechtigung oder Verbandswechsel eingereicht werden:

• für Spieler, die eine neue Staatsbürgerschaft angenommen und zwischen ihrem 
10. und 18. Geburtstag Wohnsitz auf dem massgebenden Gebiet genommen 
haben (Art. 7 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen)

• für staatenlose Personen (Art. 8 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen)

• für Spieler, die den Verband wechseln möchten, nachdem sie von einem anderen 
Verband bereits in einem Spiel eines offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Kategorie 
und Fussballsparte eingesetzt wurden (Art. 9 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen)

• für Spieler, die nach einem Verbandswechsel zu ihrem ehemaligen Verband 
zurückwechseln möchten (Art. 9 Abs. 6 der Ausführungsbestimmungen)

Angesichts dessen ist im Leitfaden Folgendes dargelegt:

(i) das für diese Anträge geltende Administrativverfahren

(ii) die Dokumente, die je nach Art des Antrags einzureichen sind

Während das FIFA-Generalsekretariat die einzelnen Dossiers verwaltet, entscheidet 
ausschliesslich die Kommission anhand der jeweiligen konkreten Umstände über die Anträge. 
Der Leitfaden dient daher nur als Richtschnur für das administrative Antragsverfahren.



VERFAHREN
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1.

3.

5.

2.

4.

6.

Einreichen eines Antrags durch 
den neuen Verband

Prüfung durch das FIFA-
Generalsekretariat

Entscheid der Kommission für den Status 
von Spielern

Dispositiv des Entscheids der Kommission 
für den Status von Spielern

Begründung des Entscheids der 
Kommission für den Status von Spielern

Anfechtung beim Sportschiedsgericht
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LEITFADEN ZUR EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF SPIELBERECHTIGUNG ODER VERBANDSWECHSEL

VERFAHREN

1. Einreichen eines Antrags durch den neuen Verband 

Sobald der neue Verband alle zwingenden Dokumente des Spielers hat, muss er 
im Namen des Spielers bei der Kommission für den Status von Spielern ein Gesuch 
einreichen (vgl. Art. 7 Abs. 2 oder Art. 8 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen zu 
den Statuten (Ausgabe September 2020) sowie Art. 9 Abs. 4 oder 5 für Anträge auf 
Verbandswechsel).

Der Antrag ist per E-Mail an psdfifa@fifa.org zu senden und muss:

i. die Bestimmung nennen, auf die sich der Antrag stützt, und

ii. alle zwingenden Dokumente beinhalten, die den Antrag untermauern und/
oder belegen, dass die für die Ausnahme geltend gemachten Voraussetzungen 
erfüllt sind.

Zwecks Vollständigkeit sei erwähnt, dass ein Spieler, der einen Antrag für einen 
Verbandswechsel eingereicht hat, so lange für keine Verbandsmannschaft spielberechtigt 
ist, bis über den Antrag entschieden wurde (Art. 9 Abs. 7 der Ausführungsbestimmungen 
zu den Statuten (Ausgabe September 2020)).

2. Prüfung durch das FIFA-Generalsekretariat 

Nach Eingang des Antrags bei dem FIFA-Generalsekretariat wird er einem Fallbearbeiter 
zugewiesen, der die eingereichten Informationen und Dokumente prüft.

Zwecks Vervollständigung des Antrags kann das FIFA-Generalsekretariat während der 
Prüfung zusätzliche Informationen und/oder Dokumente anfordern. Der Verband muss 
dann seine Stellungnahme zusammen mit den angeforderten Informationen und/oder 
Dokumenten schnellstmöglich per E-Mail einreichen.

Nach Abschluss der Prüfung stellt das FIFA-Generalsekretariat einen Antrag, der den 
zuständigen Mitgliedern der Kommission für den Status von Spielern zur Entscheidung 
unterbreitet wird, für diese jedoch lediglich eine (unverbindliche) Empfehlung darstellt.
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LEITFADEN ZUR EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF SPIELBERECHTIGUNG ODER VERBANDSWECHSEL

3. Entscheid der Kommission für den Status von Spielern 

Die betreffenden Mitglieder der Kommission für den Status von Spielern 
beurteilen den Fall, ehe sie der FIFA-Administration den Entscheid mitteilen. 

4. Dispositiv des Entscheids der Kommission für den Status von Spielern

Nach Mitteilung des Entscheids an das FIFA-Generalsekretariat wird das Dispositiv den 
jeweiligen Verbänden per E-Mail rechtsgültig mitgeteilt.

Im Entscheid ist vermerkt, ob der Antrag „angenommen“ oder „abgelehnt“ wurde 
oder „unzulässig“ ist.

Bei einer Annahme des Antrags ist der Spieler für seinen neuen Verband sofort 
spielberechtigt.

Bei einem Verbandswechsel darf der Spieler für seinen neuen Verband allerdings nicht 
in einem Wettbewerb eingesetzt werden, in dem er bereits für seinen ehemaligen 
Verband gespielt hat (Art. 9 Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen zu den Statuten 
(Ausgabe September 2020)).

5. Begründung des Entscheids der Kommission für den Status von Spielern

Die jeweiligen Verbände haben ab Mitteilung des Dispositivs zehn Tage Zeit, um eine 
Begründung zu beantragen. Wird diese Frist versäumt, wird der Entscheid rechtskräftig.

Beantragt ein Verband eine Begründung, wird der Entscheid schriftlich begründet und 
in vollständiger Ausfertigung per E-Mail eröffnet.

6. Anfechtung beim Sportschiedsgericht

Gemäss Art. 58 Abs. 1 der FIFA-Statuten (Ausgabe September 2020) können 
Entscheide der Kommission für den Status von Spielern binnen 21 Tagen ab Mitteilung 
der Begründung beim Sportschiedsgericht (CAS) angefochten werden.



ALLGEMEINE 
DOKUMENTE
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Formeller Antrag des neuen Verbands mit ordnungsgemässer Angabe der 
für den Antrag angeführten rechtlichen Grundlage

Bestätigung des Spielers (von seinen Eltern oder seinem rechtlichen Vertreter 
mitunterzeichnet, sofern er minderjährig ist), wonach er für den neuen 
Verband spielberechtigt sein möchte.

Bei einem Antrag auf Verbandswechsel muss in der Bestätigung vermerkt 
sein, dass sich der Spieler bewusst ist, dass ein Antrag auf Verbandswechsel 
nur einmal möglich ist (vgl. Art. 9 Abs. 1 der Ausführungsbestimmungen zu 
den Statuten (Ausgabe September 2020).

ALLGEMEINE DOKUMENTE, DIE FÜR ALLE ANTRAGSARTEN 
ERFORDERLICH SIND
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LEITFADEN ZUR EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF SPIELBERECHTIGUNG ODER VERBANDSWECHSEL

Artikel 7 Absatz 1 d) ii) der Ausführungsbestimmungen

Kumulative Voraussetzungen Beispiele für Beweisunterlagen

Der Spieler besitzt die Staatsbür-
gerschaft des Landes des neuen 
Verbands.

Kopie des gültigen Reisepasses des Spielers (von den Behörden des Landes 
des neuen Verbands ausgestellt) mit ordnungsgemässer Angabe der Staats-
bürgerschaft des Spielers sowie der Dauer der Gültigkeit des Reisepasses.

Der Spieler nahm im Verlauf seines 
Lebens die Staatsbürgerschaft des 
Landes des neuen Verbands an.

Kopie des gültigen Reisepasses des Spielers (von den Behörden des Landes 
des neuen Verbands ausgestellt) mit ordnungsgemässer Angabe der Staats-
bürgerschaft des Spielers sowie der Dauer der Gültigkeit des Reisepasses.

und/oder

Bescheinigung der zuständigen staatlichen Stelle und/oder Bürgerrechts-
urkunde mit ordnungsgemässer Angabe des genauen Datums, an dem der 
Spieler die Staatsbürger des Landes des neuen Verbands erhielt.

Der Spieler wurde nie von einem 
Verband in einem internationa-
len Spiel eines offiziellen Wettbe-
werbs irgendeiner Alterskategorie 
oder Fussballsparte eingesetzt.

Offizielle Bestätigung des Verbands oder der Verbände, für den bzw. die 
der Spieler aufgrund seiner Staatsbürgerschaft derzeit spielberechtigt ist, 
wonach der Spieler vom betreffenden Verband nie in einem internationa-
len Spiel eines offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Alterskategorie oder 
Fussballsparte eingesetzt wurde*.

Der Spieler nahm zwischen seinem 
10. und 18. Geburtstag Wohnsitz 
auf dem Gebiet des betreffenden 
Verbands.

Stempel im Reisepass, Visa, Flugtickets, amtliche Dokumente der zuständi-
gen staatlichen Stelle, Wohnsitzbestätigung etc.

Hinweis: In den Dokumenten muss das Datum des Umzugs klar aufgeführt sein.

Der Spieler ist seit mindestens 
fünf Jahren auf dem Gebiet des 
betreffenden Verbands wohnhaft.

Amtliches Dokument der zuständigen staatlichen Stelle, das bescheinigt, 
wie lange und/oder seit wann der Spieler auf dem Gebiet des betreffenden 
Verbands wohnhaft ist, Wohnsitzbestätigungen, Schulakten, die von der 
zuständigen Bildungsinstitution ordnungsgemäss ausgestellt wurden, etc.

Hinweis: Die Dokumente müssen klar belegen, dass der Spieler seit mindestens fünf 
Jahren auf dem Gebiet des betreffenden Verbands wohnhaft ist.

Die Einsätze für die Verbands-
mannschaften des betreffenden 
Verbands waren nicht Grund für 
den Umzug des Spielers in sein 
Gebiet.

Erklärung des Spielers und/oder seiner Eltern mit Angabe der Gründe für 
den Umzug samt z. B. folgenden Belegen:

- Arbeitsverträge oder Arbeitsbescheinigungen (bei einem Umzug aus 
beruflichen Gründen);

- Schulzeugnisse mit Angabe des Datums der Immatrikulation des Spie-
lers (bei einem Umzug aus schulischen Gründen);

- Wohnsitzbestätigung von Verwandten (falls zutreffend), die im Land 
wohnen, in das die Eltern des Spielers umgezogen sind (bei einem Um-
zug zwecks Familiennachzug oder bei der Rückkehr der Eltern des Spie-
lers in ihr Herkunftsland);

- amtliches Dokument zu ihrem Status als „Flüchtling“ oder „geschütz-
te Person“ im neuen Land oder entsprechende Verfügung zur Erteilung 
eines solchen Status (bei einem Umzug aus humanitären Gründen).

Hinweis: Diese Liste ist nicht abschliessend und dient lediglich als Richtschnur für die 
Art von Gründen, die bei der Kommission für den Status von Spielern bereits geltend 
gemacht wurden.

SPEZIELLE DOKUMENTE

*Die FIFA-Administration und Das FIFA-Generalsekretariat für den Status von Spielern sind sich bewusst, dass die massgebenden Verbände bei 
Fällen von Spielern mit Flüchtlingsstatus solche Dokumente kaum beschaffen können, ohne den Aufenthaltsort der jeweiligen Spieler preiszugeben. 
Das FIFA-Generalsekretariat wird in solchen Fällen auf Antrag den ehemaligen Verband der jeweiligen Spieler direkt kontaktieren, um solche Doku-
mente unter Geheimhaltung ihres Aufenthaltsorts zu beschaffen.  
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LEITFADEN ZUR EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF SPIELBERECHTIGUNG ODER VERBANDSWECHSEL

Artikel 8 der Ausführungsbestimmungen

Kumulative Voraussetzungen Beispiele für Beweisunterlagen

Der Spieler besitzt keine Staats-
bürgerschaft.

Kopie des Identitätsnachweises oder einer Legitimationskarte des Spielers, Beleg 
seines Status als Staatenloser.

Aufgrund des nationalen Rechts 
des Landes, in dem der Spieler 
wohnhaft ist, hat er keine Mög-
lichkeit, dessen Staatsbürger-
schaft zu erwerben.

Kopie der massgebenden Gesetzesbestimmungen und/oder amtliche Bestätigung 
der zuständigen staatlichen Stelle.

Hinweis: Die Dokumente müssen klar belegen, dass der Spieler aufgrund des nationalen 
Rechts des Landes, in dem er wohnhaft ist, keine Möglichkeit hat, dessen Staatsbürgerschaft 
zu erwerben.

Der Spieler ist seit mindestens 
fünf Jahren auf dem Gebiet des 
betreffenden Verbands wohnhaft.

Amtliches Dokument der zuständigen staatlichen Stelle, das bescheinigt, wie lange 
und/oder seit wann der Spieler auf dem Gebiet des betreffenden Verbands wohn-
haft ist, Wohnsitzbestätigungen, Schulakten, die von der zuständigen Bildungsins-
titution ordnungsgemäss ausgestellt wurden, etc.

Hinweis: Die Dokumente müssen klar belegen, dass der Spieler seit mindestens fünf Jahren 
auf dem Gebiet des betreffenden Verbands wohnhaft ist.

Die Einsätze für die Verbands-
mannschaften des betreffenden 
Verbands waren nicht Grund für 
den Umzug des Spielers in sein 
Gebiet.

Erklärung des Spielers und/oder seiner Eltern mit Angabe der Gründe für den 
Umzug samt z. B. folgenden Belegen:

- Arbeitsverträge oder Arbeitsbescheinigungen (bei einem Umzug aus berufli-
chen Gründen);

- Schulzeugnisse mit Angabe des Datums der Immatrikulation des Spielers (bei 
einem Umzug aus schulischen Gründen);

- Wohnsitzbestätigung von Verwandten (falls zutreffend), die im Land woh-
nen, in das die Eltern des Spielers umgezogen sind (bei einem Umzug zwec-
ks Familiennachzug oder bei der Rückkehr der Eltern des Spielers in ihr Her-
kunftsland);

- amtliches Dokument zu ihrem Status als „Flüchtling“ oder „geschützte Per-
son“ im neuen Land oder entsprechende Verfügung zur Erteilung eines sol-
chen Status (bei einem Umzug aus humanitären Gründen).

Hinweis: Diese Liste ist nicht abschliessend und dient lediglich als Richtschnur für die Art 
von Gründen, die bei der Kommission für den Status von Spielern bereits geltend gemacht 
wurden.

SPEZIELLE DOKUMENTE

*Die FIFA-Administration und Das FIFA-Generalsekretariat für den Status von Spielern sind sich bewusst, dass die massgebenden Verbände bei 
Fällen von Spielern mit Flüchtlingsstatus solche Dokumente kaum beschaffen können, ohne den Aufenthaltsort der jeweiligen Spieler preiszugeben. 
Das FIFA-Generalsekretariat wird in solchen Fällen auf Antrag den ehemaligen Verband der jeweiligen Spieler direkt kontaktieren, um solche Doku-
mente unter Geheimhaltung ihres Aufenthaltsorts zu beschaffen.  
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Artikel 9 Absatz 2 a) der Ausführungsbestimmungen

Kumulative Voraussetzungen Beispiele für Beweisunterlagen

Der Spieler besitzt die Staatsbür-
gerschaft des Landes des neuen 
Verbands.

Kopie des gültigen Reisepasses des Spielers (von den Behörden des Landes des 
neuen Verbands ausgestellt) mit ordnungsgemässer Angabe der Staatsbürgers-
chaft des Spielers sowie der Dauer der Gültigkeit des Reisepasses.

Der Spieler wurde von seinem jet-
zigen Verband in einem Spiel eines 
offiziellen Wettbewerbs irgendei-
ner Alterskategorie (mit Ausnah-
me internationaler A-Kategorie) 
und Fussballsparte eingesetzt.

Offizielles Dokument des jetzigen Verbands des Spielers, das i) ausdrücklich bestä-
tigt, dass der Spieler für diesen Verband noch nie in einem internationalen A-Kate-
gorie-Spiel eines offiziellen Wettbewerbs eingesetzt wurde (Voll- oder Teileinsatz), 
und ii) eine detaillierte Liste aller Spiele enthält (in allen Alterskategorien und sämt-
lichen Fussballsparten), die der Spieler mit den betreffenden Verbandsmannschaf-
ten bestritten hat*, wobei für jedes Spiel ordnungsgemäss Folgendes aufzuführen 
ist:

- Datum des Spiels;

- Alterskategorie;

- Art (d. h. offiziell oder inoffiziell) und Name des Wettbewerbs;

- Fussballsparte (d. h. Elferfussball, Futsal oder Beach-Soccer).

Der Spieler war zum Zeitpunkt sei-
nes ersten Einsatzes in einem Spiel 
eines offiziellen Wettbewerbs in 
irgendeiner Fussballsparte für sei-
nen jetzigen Verband bereits im 
Besitz der Staatsbürgerschaft, die 
für den Verband, den er vertreten 
möchte, massgebend ist.

Kopie des Reisepasses des Spielers (von den Behörden des Landes des neuen 
Verbands ausgestellt) mit ordnungsgemässer Angabe der Staatsbürgerschaft des 
Spielers, der Gültigkeit des Reisepasses am Tag des Spiels sowie der Dauer der 
Gültigkeit des Reisepasses.

oder

Bescheinigung der zuständigen staatlichen Stelle und/oder Bürgerrechtsurkunde 
mit Angabe des Datums, an dem der Spieler die Staatsbürgerschaft des Landes des 
neuen Verbands angenommen hat.

SPEZIELLE DOKUMENTE

*Die FIFA-Administration und Das FIFA-Generalsekretariat für den Status von Spielern sind sich bewusst, dass die massgebenden Verbände bei 
Fällen von Spielern mit Flüchtlingsstatus solche Dokumente kaum beschaffen können, ohne den Aufenthaltsort der jeweiligen Spieler preiszugeben. 
Das FIFA-Generalsekretariat wird in solchen Fällen auf Antrag den ehemaligen Verband der jeweiligen Spieler direkt kontaktieren, um solche Doku-
mente unter Geheimhaltung ihres Aufenthaltsorts zu beschaffen.  
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Artikel 9 Absatz 2 b) der Ausführungsbestimmungen

Kumulative Voraussetzungen Beispiele für Beweisunterlagen

Der Spieler besitzt die Staatsbür-
gerschaft des Landes des neuen 
Verbands.

Copy of the player’s valid passport (issued by the authorities of the country of the 
new association), duly indicating the player’s nationality and the period of validity 
of the passport.

Der Spieler wurde von seinem jet-
zigen Verband in einem Spiel eines 
offiziellen Wettbewerbs irgendei-
ner Alterskategorie (mit Ausnah-
me internationaler A-Kategorie) 
und Fussballsparte eingesetzt.

Official statement issued by the player’s current association containing a list of all 
the matches (at any level in any kind of football) in which the player in question 
played for its representative teams*, duly indicating for each match:

- the date of the match;

- the age category and/or level of the representative team (e.g. youth team or 
“A” level);

- the type (i.e. official or unofficial) and the name of the competition;

- the kind of football (e.g. 11-a-side, futsal or beach soccer).

Der Spieler war zum Zeitpunkt 
seines letzten Einsatzes in einem 
Spiel in einem offiziellen Wett-
bewerb irgendeiner Fussballspar-
te für seinen jetzigen Verband 
noch nicht 21 Jahre alt. 

Der Spieler war zum Zeitpunkt sei-
nes ersten Einsatzes in einem Spiel 
eines offiziellen Wettbewerbs ir-
gendeiner Fussballsparte für sei-
nen jetzigen Verband noch nicht 
im Besitz der Staatsbürgerschaft, 
die für den Verband, den er ver-
treten möchte, massgebend ist.

Statement from the competent government authority and/or citizenship certifica-
te, duly indicating the exact date on which the player obtained the nationality of 
the country of the new association or a copy of the player’s passport (issued by 
the authorities of the country of the new association), duly indicating the player’s 
nationality and the period of validity of the passport.

Der Spieler erfüllt eine der folgen-
den Anforderungen:

• Der Spieler wurde auf dem Ge-
biet des betreffenden Verban-
des geboren.

Kopie des Reisepasses oder der Geburtsurkunde des Spielers mit ordnungsgemäs-
ser Angabe seines Geburtsorts.

• Die leibliche Mutter oder der 
leibliche Vater des Spielers wur-
de auf dem Gebiet des betref-
fenden Verbands geboren.

Kopie des Reisepasses oder der Geburtsurkunde der leiblichen Mutter oder des 
leiblichen Vaters des Spielers mit ordnungsgemässer Angabe ihres bzw. seines 
Geburtsorts.

und

Nachweis, wonach der Spieler von seiner leiblichen Mutter oder seinem leiblichen 
Vater abstammt (z. B. Geburtsurkunde des Spielers).

• Die Grossmutter oder der 
Grossvater des Spielers wurde 
auf dem Gebiet des betreffen-
den Verbands geboren.

Kopie des Reisepasses oder der Geburtsurkunde der Grossmutter oder des Gross-
vaters des Spielers mit ordnungsgemässer Angabe ihres bzw. seines Geburtorts.

und

Nachweis, wonach der Spieler von seiner Grossmutter oder seinem Grossvater 
abstammt (z. B. Geburtsurkunde des Spielers und/oder Geburtsurkunde seiner 
Eltern).

------------------- oder ---------------------

------------------- oder ---------------------

------------------- oder ---------------------

SPEZIELLE DOKUMENTE

*Die FIFA-Administration und Das FIFA-Generalsekretariat für den Status von Spielern sind sich bewusst, dass die massgebenden Verbände bei 
Fällen von Spielern mit Flüchtlingsstatus solche Dokumente kaum beschaffen können, ohne den Aufenthaltsort der jeweiligen Spieler preiszugeben. 
Das FIFA-Generalsekretariat wird in solchen Fällen auf Antrag den ehemaligen Verband der jeweiligen Spieler direkt kontaktieren, um solche Doku-
mente unter Geheimhaltung ihres Aufenthaltsorts zu beschaffen.  
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Kumulative Voraussetzungen Beispiele für Beweisunterlagen

• Der Spieler nahm vor seinem 
10. Geburtstag Wohnsitz auf 
dem Gebiet des betreffenden 
Verbands und lebt seit mindes-
tens drei Jahren auf diesem Ge-
biet.

Stempel im Reisepass, Visa, Flugtickets, amtliche Dokumente der zuständigen 
staatlichen Stelle, Wohnsitzbestätigung etc.

und

amtliches Dokument der zuständigen staatlichen Stelle, das bescheinigt, wie lange 
und/oder seit wann der Spieler auf dem Gebiet des betreffenden Verbands wohn-
haft ist, Wohnsitzbestätigungen, Schulakten, die von der zuständigen Bildungsins-
titution ordnungsgemäss ausgestellt wurden, etc.

Hinweis: Die Dokumente müssen i) das Datum der Wohnsitznahme angeben und ii) klar be-
legen, dass der Spieler seit mindestens drei Jahren auf dem Gebiet des betreffenden Verbands 
wohnhaft ist.

• Der Spieler nahm zwischen 
seinem 10. und 18. Geburtstag 
Wohnsitz auf dem Gebiet des 
betreffenden Verbands, lebt 
seit mindestens fünf Jahren auf 
diesem Gebiet und kann nach-
weisen, dass nicht die Einsätze 
für die Verbandsmannschaften 
des Verbands Grund für den 
Umzug in dessen Gebiet waren.

Stempel im Reisepass, Visa, Flugtickets, amtliche Dokumente der zuständigen 
staatlichen Stelle, Wohnsitzbestätigung etc.

und

amtliches Dokument der zuständigen staatlichen Stelle, das bescheinigt, wie lange 
und/oder seit wann der Spieler auf dem Gebiet des betreffenden Verbands wohn-
haft ist, Wohnsitzbestätigungen, Schulakten, die von der zuständigen Bildungsins-
titution ordnungsgemäss ausgestellt wurden, etc.

Hinweis: Die Dokumente müssen i) das Datum der Wohnsitznahme angeben und ii) klar 
belegen, dass der Spieler seit mindestens fünf Jahren auf dem Gebiet des betreffenden Ver-
bands wohnhaft ist.

Erklärung des Spielers und/oder seiner Eltern mit Angabe der Gründe für den Um-
zug samt z. B. folgenden Belegen:

- Arbeitsverträge oder Arbeitsbescheinigungen (bei einem Umzug aus beruf-
lichen Gründen);

- Schulzeugnisse mit Angabe des Datums der Immatrikulation des Spielers (bei 
einem Umzug aus schulischen Gründen);

- Wohnsitzbestätigung von Verwandten (falls zutreffend), die im Land woh-
nen, in das die Eltern des Spielers umgezogen sind (bei einem Umzug zwecks 
Familiennachzug oder bei der Rückkehr der Eltern des Spielers in ihr Her-
kunftsland);

- amtliches Dokument zu ihrem Status als „Flüchtling“ oder „geschützte Per-
son“ im neuen Land oder entsprechende Verfügung zur Erteilung eines sol-
chen Status (bei einem Umzug aus humanitären Gründen).

Hinweis: Diese Liste ist nicht abschliessend und dient lediglich als Richtschnur für die Art 
von Gründen, die bei der Kommission für den Status von Spielern bereits geltend gemacht 
wurden.

• Der Spieler nahm nach seinem 
18. Geburtstag Wohnsitz auf 
dem Gebiet des betreffenden 
Verbands und lebt seit mindes-
tens fünf Jahren auf diesem Ge-
biet.

Stempel im Reisepass, Visa, Flugtickets, amtliche Dokumente der zuständigen 
staatlichen Stelle, Wohnsitzbestätigung etc.

und

amtliches Dokument der zuständigen staatlichen Stelle, das bescheinigt, wie lange 
und/oder seit wann der Spieler auf dem Gebiet des betreffenden Verbands wohn-
haft ist, Wohnsitzbestätigungen, Schulakten, die von der zuständigen Bildungsins-
titution ordnungsgemäss ausgestellt wurden, etc.

Hinweis: Die Dokumente müssen i) das Datum der Wohnsitznahme angeben und ii) klar 
belegen, dass der Spieler seit mindestens fünf Jahren auf dem Gebiet des betreffenden Ver-
bands wohnhaft ist.

------------------- oder ---------------------

------------------- oder ---------------------
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LEITFADEN ZUR EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF SPIELBERECHTIGUNG ODER VERBANDSWECHSEL

 Artikel 9 Absatz 2 c) der Ausführungsbestimmungen

Kumulative Voraussetzungen Beispiele für Beweisunterlagen

Der Spieler besitzt die Staatsbür-
gerschaft des Landes des neuen 
Verbands.

Kopie des gültigen Reisepasses des Spielers (von den Behörden des Landes des 
neuen Verbands ausgestellt) mit ordnungsgemässer Angabe der Staatsbürger-
schaft des Spielers sowie der Dauer der Gültigkeit des Reisepasses.

Der Spieler wurde von seinem jet-
zigen Verband in einem internati-
onalen A-Kategorie-Spiel eines of-
fiziellen Wettbewerbs irgendeiner 
Fussballsparte eingesetzt.

Offizielles Dokument des jetzigen Verbands des Spielers mit einer Liste aller Spiele 
(in allen Alterskategorien und sämtlichen Fussballsparten), die der Spieler mit den 
betreffenden Verbandsmannschaften bestritten hat*, wobei für jedes Spiel ord-
nungsgemäss Folgendes aufzuführen ist:

- Datum des Spiels;

- Alterskategorie und/oder Stufe der Verbandsmannschaft (z. B. Jugendteam 
oder A-Kategorie);

- Art (d. h. offiziell oder inoffiziell) und Name des Wettbewerbs;

- Fussballsparte (d. h. Elferfussball, Futsal oder Beach-Soccer).

Der Spieler war zum Zeitpunkt 
seines letzten Einsatzes in einem 
Spiel in einem offiziellen Wettbe-
werb irgendeiner Fussballsparte 
für seinen jetzigen Verband noch 
nicht 21 Jahre alt.

Der Spieler wurde von seinem jet-
zigen Verband in höchstens drei 
internationalen A-Kategorie-Spie-
len irgendeiner Fussballsparte ein-
gesetzt, sei es in einem offiziellen 
oder einem nicht offiziellen Wett-
bewerb.

Der Spieler wurde von seinem 
jetzigen Verband letztmals vor 
mindestens drei Jahren in einem 
internationalen A-Kategorie-Spiel 
irgendeiner Fussballsparte einge-
setzt, sei es in einem offiziellen 
oder einem nicht offiziellen Wett-
bewerb.

Der Spieler hat in keiner Fussball-
sparte je an der Endrunde einer 
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 
oder eines Konföderationswett-
bewerbs der internationalen A-
Kategorie teilgenommen.

Der Spieler war zum Zeitpunkt 
seines ersten Einsatzes in einem 
Spiel in einem offiziellen Wettbe-
werb irgendeiner Fussballsparte 
für seinen jetzigen Verband im 
Besitz der Staatsbürgerschaft, die 
für den Verband, den er vertreten 
möchte, massgebend ist.

Kopie des am Tag des Spiels gültigen Reisepasses des Spielers (von den Behörden 
des Landes des neuen Verbands ausgestellt) mit ordnungsgemässer Angabe der 
Staatsbürgerschaft des Spielers sowie der Dauer der Gültigkeit des Reisepasses.

oder

Bescheinigung der zuständigen staatlichen Stelle und/oder Bürgerrechtsurkunde 
mit Angabe des Datums, an dem der Spieler Staatsbürger des Landes des neuen 
Verbands wurde.

SPEZIELLE DOKUMENTE

*Die FIFA-Administration und Das FIFA-Generalsekretariat für den Status von Spielern sind sich bewusst, dass die massgebenden Verbände bei 
Fällen von Spielern mit Flüchtlingsstatus solche Dokumente kaum beschaffen können, ohne den Aufenthaltsort der jeweiligen Spieler preiszugeben. 
Das FIFA-Generalsekretariat wird in solchen Fällen auf Antrag den ehemaligen Verband der jeweiligen Spieler direkt kontaktieren, um solche Doku-
mente unter Geheimhaltung ihres Aufenthaltsorts zu beschaffen.  
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LEITFADEN ZUR EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF SPIELBERECHTIGUNG ODER VERBANDSWECHSEL

Artikel 9 Absatz 2 d) der Ausführungsbestimmungen

Kumulative Voraussetzungen Beispiele für Beweisunterlagen

Der Spieler besitzt die Staatsbür-
gerschaft des Landes des neuen 
Verbands.

Kopie des gültigen Reisepasses des Spielers (von den Behörden des Landes des 
neuen Verbands ausgestellt) mit ordnungsgemässer Angabe der Staatsbürger-
schaft des Spielers sowie der Dauer der Gültigkeit des Reisepasses.

Der neue Verband wurde in die 
FIFA aufgenommen, nachdem der 
Spieler von seinem jetzigen Ver-
band in einem Spiel eines offiziel-
len Wettbewerbs irgendeiner Al-
terskategorie und Fussballsparte 
eingesetzt wurde.

Nachweis für die FIFA-Mitgliedschaft oder das Aufnahmeverfahren, z. B. offizielle 
Bestätigung der FIFA und/oder Medienmitteilung.

Der Spieler wurde von seinem jet-
zigen Verband nie in einem Spiel 
eines offiziellen Wettbewerbs ir-
gendeiner Alterskategorie und 
Fussballsparte eingesetzt, nach-
dem der Verband, den er vertreten 
möchte, in die FIFA aufgenommen 
wurde.

Offizielles Dokument des jetzigen Verbands des Spielers mit einer Liste aller Spiele 
(in allen Alterskategorien und sämtlichen Fussballsparten), die der Spieler mit den 
betreffenden Verbandsmannschaften bestritten hat*, wobei für jedes Spiel ord-
nungsgemäss Folgendes aufzuführen ist:

- Datum des Spiels;

- Alterskategorie und/oder Stufe der Verbandsmannschaft (z. B. Jugendteam 
oder A-Kategorie);

- Art (d. h. offiziell oder inoffiziell) und Name des Wettbewerbs;

- Fussballsparte (d. h. Elferfussball, Futsal oder Beach-Soccer).

Der Spieler war zum Zeitpunkt sei-
nes ersten Einsatzes in einem Spiel 
in einem offiziellen Wettbewerb 
irgendeiner Alterskategorie und 
Fussballsparte für seinen jetzigen 
Verband:

a) im Besitz der Staatsbürger-
schaft, die für den Verband, 
den er vertreten möchte, mass-
gebend ist, oder

b) erhielt die Staatsbürger-
schaft, die für den Verband, 
den er vertreten möchte, mass-
gebend ist, sobald dies nach 
der Anerkennung des Landes 
durch die Mehrheit der Mit-
glieder der Vereinten Nationen 
praktisch möglich war.

Kopie des Reisepasses des Spielers (von den Behörden des Landes des neuen Ver-
bands ausgestellt) mit ordnungsgemässer Angabe der Staatsbürgerschaft des Spie-
lers, der Gültigkeit des Reisepasses am Tag des Spiels sowie der Dauer der Gültig-
keit des Reisepasses.

oder

Bescheinigung der zuständigen staatlichen Stelle und/oder Bürgerrechtsurkunde 
mit Angabe des Datums, an dem der Spieler Staatsbürger des Landes des neuen 
Verbands wurde.

SPEZIELLE DOKUMENTE

*Die FIFA-Administration und Das FIFA-Generalsekretariat für den Status von Spielern sind sich bewusst, dass die massgebenden Verbände bei 
Fällen von Spielern mit Flüchtlingsstatus solche Dokumente kaum beschaffen können, ohne den Aufenthaltsort der jeweiligen Spieler preiszugeben. 
Das FIFA-Generalsekretariat wird in solchen Fällen auf Antrag den ehemaligen Verband der jeweiligen Spieler direkt kontaktieren, um solche Doku-
mente unter Geheimhaltung ihres Aufenthaltsorts zu beschaffen.  
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LEITFADEN ZUR EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF SPIELBERECHTIGUNG ODER VERBANDSWECHSEL

Kumulative Voraussetzungen Beispiele für Beweisunterlagen

Der Spieler erfüllt eine der folgen-
den Anforderungen:

• Der Spieler wurde auf dem Ge-
biet des betreffenden Verban-
des geboren.

Kopie des Reisepasses oder der Geburtsurkunde des Spielers mit ordnungsgemäs-
ser Angabe seines Geburtsorts. 

• Die leibliche Mutter oder der 
leibliche Vater des Spielers wur-
de auf dem Gebiet des betref-
fenden Verbands geboren.

Kopie des Reisepasses oder der Geburtsurkunde der leiblichen Mutter oder des 
leiblichen Vaters des Spielers mit ordnungsgemässer Angabe ihres bzw. seines Ge-
burtsorts.

und

Nachweis, wonach der Spieler von seiner leiblichen Mutter oder seinem leiblichen 
Vater abstammt (z. B. Geburtsurkunde des Spielers).

• Die Grossmutter oder der 
Grossvater des Spielers wurde 
auf dem Gebiet des betreffen-
den Verbands geboren.

Kopie des Reisepasses oder der Geburtsurkunde der Grossmutter oder des Gross-
vaters des Spielers mit ordnungsgemässer Angabe ihres bzw. seines Geburtorts.

und

Nachweis, wonach der Spieler von seiner Grossmutter oder seinem Grossvater ab-
stammt (z. B. Geburtsurkunde des Spielers und/oder Geburtsurkunde seiner El-
tern).

Stempel im Reisepass, Visa, Flugtickets, amtliche Dokumente der zuständigen staatli
Der Spieler nahm vor seinem 10. 
Geburtstag Wohnsitz auf dem Ge-
biet des betreffenden Verbands 
und lebt seit mindestens drei Jah-
ren auf diesem Gebiet.

------------------- oder ---------------------

------------------- oder ---------------------

------------------- oder ---------------------

------------------- oder ---------------------

------------------- oder ---------------------
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LEITFADEN ZUR EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF SPIELBERECHTIGUNG ODER VERBANDSWECHSEL

Kumulative Voraussetzungen Beispiele für Beweisunterlagen

Der Spieler nahm zwischen seinem 
10. und 18. Geburtstag Wohnsitz 
auf dem Gebiet des betreffenden 
Verbands, lebt seit mindestens 
fünf Jahren auf diesem Gebiet und 
kann nachweisen, dass nicht die 
Einsätze für die Verbandsmann-
schaften des Verbands Grund für 
den Umzug in dessen Gebiet wa-
ren.

Stempel im Reisepass, Visa, Flugtickets, amtliche Dokumente der zuständigen 
staatlichen Stelle, Wohnsitzbestätigung etc.

und

amtliches Dokument der zuständigen staatlichen Stelle, das bescheinigt, wie lange 
und/oder seit wann der Spieler auf dem Gebiet des betreffenden Verbands wohn-
haft ist, Wohnsitzbestätigungen, Schulakten, die von der zuständigen Bildungs-
institution ordnungsgemäss ausgestellt wurden, etc.

Hinweis: Die Dokumente müssen i) das Datum der Wohnsitznahme angeben und ii) klar 
belegen, dass der Spieler seit mindestens fünf Jahren auf dem Gebiet des betreffenden Ver-
bands wohnhaft ist.

Erklärung des Spielers und/oder seiner Eltern mit Angabe der Gründe für den Um-
zug samt z. B. folgenden Belegen:

- Arbeitsverträge oder Arbeitsbescheinigungen (bei einem Umzug aus beruf-
lichen Gründen);

- Schulzeugnisse mit Angabe des Datums der Immatrikulation des Spielers (bei 
einem Umzug aus schulischen Gründen);

- Wohnsitzbestätigung von Verwandten (falls zutreffend), die im Land wohnen, 
in das die Eltern des Spielers umgezogen sind (bei einem Umzug zwecks Fami-
liennachzug oder bei der Rückkehr der Eltern des Spielers in ihr Herkunftsland);

- amtliches Dokument zu ihrem Status als „Flüchtling“ oder „geschützte Person“ 
im neuen Land oder entsprechende Verfügung zur Erteilung eines solchen Sta-
tus (bei einem Umzug aus humanitären Gründen).

Hinweis: Diese Liste ist nicht abschliessend und dient lediglich als Richtschnur für die Art 
von Gründen, die bei der Kommission für den Status von Spielern bereits geltend gemacht 
wurden.

Der Spieler nahm nach seinem 18. 
Geburtstag Wohnsitz auf dem Ge-
biet des betreffenden Verbands 
und lebt seit mindestens fünf Jah-
ren auf diesem Gebiet.

Stempel im Reisepass, Visa, Flugtickets, amtliche Dokumente der zuständigen 
staatlichen Stelle, Wohnsitzbestätigung etc.

und

amtliches Dokument der zuständigen staatlichen Stelle, das bescheinigt, wie lange 
und/oder seit wann der Spieler auf dem Gebiet des betreffenden Verbands wohn-
haft ist, Wohnsitzbestätigungen, Schulakten, die von der zuständigen Bildungs-
institution ordnungsgemäss ausgestellt wurden, etc.

Hinweis: Die Dokumente müssen i) das Datum der Wohnsitznahme angeben und ii) klar 
belegen, dass der Spieler seit mindestens fünf Jahren auf dem Gebiet des betreffenden Ver-
bands wohnhaft ist.

------------------- oder ---------------------

------------------- oder ---------------------
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LEITFADEN ZUR EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF SPIELBERECHTIGUNG ODER VERBANDSWECHSEL

Artikel 9 Absatz 2 e) der Ausführungsbestimmungen

Kumulative Voraussetzungen Beispiele für Beweisunterlagen

Der Spieler besitzt die Staatsbür-
gerschaft des Landes des neuen 
Verbands.

Kopie des gültigen Reisepasses des Spielers (von den Behörden des Landes des 
neuen Verbands ausgestellt) mit ordnungsgemässer Angabe der Staatsbürger-
schaft des Spielers sowie der Dauer der Gültigkeit des Reisepasses.

Der Spieler wurde von seinem jet-
zigen Verband in einem internati-
onalen A-Kategorie-Spiel eines of-
fiziellen Wettbewerbs irgendeiner 
Fussballsparte eingesetzt.

Offizielles Dokument des jetzigen Verbands des Spielers mit einer Liste aller Spiele 
(der internationalen A-Kategorie), die der Spieler mit den betreffenden Verbands-
mannschaften bestritten hat*, wobei für jedes Spiel ordnungsgemäss Folgendes 
aufzuführen ist:

- Datum des Spiels;

- Art (d. h. offiziell oder inoffiziell) und Name des Wettbewerbs;

- Fussballsparte (d. h. Elferfussball, Futsal oder Beach-Soccer).

Der Spieler verliert ohne seine Zu-
stimmung oder gegen seinen Wil-
len kraft einer Verordnung einer 
staatlichen Behörde dauerhaft sei-
ne Staatsbürgerschaft.

Kopie des Entscheids der staatlichen Stelle.

oder

Stellungnahme der zuständigen nationalen und/oder staatlichen Stelle.

SPEZIELLE DOKUMENTE

*Die FIFA-Administration und Das FIFA-Generalsekretariat für den Status von Spielern sind sich bewusst, dass die massgebenden Verbände bei 
Fällen von Spielern mit Flüchtlingsstatus solche Dokumente kaum beschaffen können, ohne den Aufenthaltsort der jeweiligen Spieler preiszugeben. 
Das FIFA-Generalsekretariat wird in solchen Fällen auf Antrag den ehemaligen Verband der jeweiligen Spieler direkt kontaktieren, um solche Doku-
mente unter Geheimhaltung ihres Aufenthaltsorts zu beschaffen.  



20

LEITFADEN ZUR EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF SPIELBERECHTIGUNG ODER VERBANDSWECHSEL

Artikel 9 Absatz 5 der Ausführungsbestimmungen

Kumulative Voraussetzungen Beispiele für Beweisunterlagen

Dem Spieler wurde ein Verbands-
wechsel gewährt.

Kopie des Entscheids der Kommission für den Status von Spielern zur Bewilligung 
eines solchen Wechsels.

Der Spieler wurde vom neuen Ver-
band in keiner Fussballsparte je bei 
einem Spiel eines (offiziellen oder 
nicht offiziellen) Wettbewerbs ein-
gesetzt.

Offizielle Bestätigung des neuen Verbands des Spielers, wonach der Spieler vom 
betreffenden Verband nie in einem internationalen Spiel eines offiziellen Wettbe-
werbs irgendeiner Alterskategorie oder Fussballsparte eingesetzt wurde*.

Der Spieler ist weiterhin im Besitz 
der für den ehemaligen Verband 
massgebenden Staatsbürger-
schaft.

Kopie des gültigen Reisepasses des Spielers (von den Behörden des Landes des 
neuen Verbands ausgestellt) mit ordnungsgemässer Angabe der Staatsbürger-
schaft des Spielers sowie der Dauer der Gültigkeit des Reisepasses.

und

Bescheinigung der zuständigen staatlichen Stelle und/oder Bürgerrechtsurkunde 
mit Angabe des Datums, an dem der Spieler die Staatsbürgerschaft des Landes des 
ehemaligen Verbands angenommen hat.

oder

Kopien aller Reisepässe des Spielers (von den Behörden des Landes des ehemaligen 
Verbands ausgestellt) seit der Bewilligung des Verbandswechsels.

SPEZIELLE DOKUMENTE
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KONTAKT
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LEITFADEN ZUR EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF SPIELBERECHTIGUNG ODER VERBANDSWECHSEL

KONTAKT 

Die FIFA setzt alles daran, sämtliche Fragen in Bezug auf den Inhalt dieses Dokuments 

und/oder in regulatorischen Angelegenheiten bezüglich der Spielberechtigung für 

Verbandsmannschaften zu beantworten.

Entsprechende Anfragen sind an legal@fifa.org zu senden legal@fifa.org.
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