
Anmeldung beim HCL als Mitglied und Ausstellung SPIELERPASS 

Jede/r Spieler/in braucht zur Teilnahme an Handballspielen sowohl im ÖHB (Vorarlberg), als auch im 

HVW (Deutschland) einen Spielerpass. 

Der Ablauf zur Anmeldung als Mitglied beim Verein bzw. zur Passausstellung ist wie folgt: 

a) Ich brauche von jedem/r Spieler/In den vollständig ausgefüllten und (bei Minderjährigen auch 

von einem Elternteil) unterschriebenen  Mitgliedsantrag HCL – siehe www.hcl.at / Downloads:  

„Antrag auf Mitgliedschaft“ – dieser ausgefüllte Antrag kann auch eingescannt und an mich 

gemailt werden (finanzen@hcl.at).  

b) GLEICHHEITIG(!) mit dem „Antrag auf Mitgliedschaft“ brauche ich SOFORT auch ein AKTUELLES 

„digitales Foto“ des/der Spieler/in. Dieses sollte ein Portraitfoto (wie z.B. beim Reisepass) sein 

und eine Größe ab ca. 200 kB haben – ansonsten gibt es keine weiteren Bestimmungen – es 

kann also gerne auch selber aufgenommen werden. Dieses Foto bitte am besten gleich direkt 

an mich mailen – zusammen mit Folgender Info: Name und Geburtsdatum (finanzen@hcl.at). 

c) Erst wenn der „Antrag auf Mitgliedschaft“ und(!) das Digitalfoto bei mir eingelangt sind, kann 

ich im HVW und ÖHB je einen Spielerpassantrag beantragen und ausdrucken, die dann wieder 

vom Spieler (bei Minderjährigkeit zusätzlich von einem Erziehungsberechtigten) 

unterschrieben werden müssen. Für Sonderpassformen wie „Doppelspielrecht Erwachsene“ 

kann auch eine ärztliche Untersuchung und die Unterschrift des Arztes notwendig sein. Dazu 

werden diese Pass-Anträge von mir schnellstmöglich an den jeweiligen Trainer zur 

Unterschrifteneinholung weiter geleitet.  

d) Sobald BEIDE Pass-Anträge dann unterschrieben wieder bei mir eingelangt sind, kann ich einen 

„provisorischen Spielerpass“ ausdrucken und der Spieler ist dann SOFORT spielberechtigt. 

Dieses Provisorium gilt bis zum Eintreffen des Papierpasses und ist – deutlich erkennbar - 

zeitlich durch ein Datum begrenzt. 

 

Das Formular „Antrag zur Mitgliedschaft“ kann – wie beschrieben von unserer 

Vereins-Homepage heruntergeladen und auch selber ausgedruckt werden 

(Schwarz/weiß ist auch okay)! Im Metallkasten im Gymnasium sollten auch 

Exemplare des Antrags hinterlegt sein! 

 

Bei Unklarheiten und/oder Sonderformen der Passbeantragung wie „Doppelspielrecht“ 

(Spielberechtigung in Jugend- und in Erwachsenenhandball) helfe ich GERNE weiter – bitte um 

Kontaktaufnahme durch Trainer/Trainerin… 

 

Bösch Herwig 

finanzen@hcl.at 

0650 / 975 86 56  


