MITTEILUNG ZU NEUEN SPIELERPÄSSEN / -ID‘S MIT JAHRESMARKE

Hallo aktive Faustballer der DJK Süd Berlin,
Wie schon mehrfach angesprochen, gibt es nun Handlungsanweisungen für die erforderlichen
Spielerpässe für die Spielzeiten in 2019, unten habe ich die Nachricht vom Fachwart Faustball / Berlin zur
neuen Spielerpassregelung in Auszügen beigefügt. Bitte meldet Euch bei Rückfragen, damit wir gut
vorbereitet in die neue Saison gehen können. Ich fungiere als Vereins-Admin und beantrage die
Jahresmarken, sobald die betreffenden Spiler/Spielerinnen eine ID erhalten haben. Es gilt :
1) Bundesligamannschaften und alle dort eingesetzte Spieler:
ab Feldsaison 2019 sind verpflichtend erforderlich
 eine DTB-ID, die von jedem Spieler / Spielerin beantragt werden muss (Persönliche ID - 20€ diese Kosten sind vom Spieler/Spielerin zu tragen, da diese ID lebenslang bei ihm/ihr bleibt)
 eine Jahresmarke für 2019, die nach der Übermittlung der ID vom Spieler/Spielerin vom
Vereins-Admin beantragt wird (Spielberechtigung für Mannschaftssportarten im Verein für ein
Jahr 5€ - diese Kosten trägt der Verein)
 der bis 2018 gültige Spielerpass
2) Verbandsliga (höchste Spielklasse des Landesturnverbands):
abschließende Regelung für die kommende Saison noch nicht vereinbart, s. unten
3) Deutsche Meisterschaften:
hier bleiben bis auf Weiteres die Alten Pässe gültig.
Hinweise zum Einrichten der ID und zum Verknüpfen mit einem Verein, sowie das Setzen der
Jahresmarken durch den Verein ist auf dieser Stelle gut beschrieben.
http://www.btfb.de/verband/digitalisierung.html
Auszug aus der Information des Fachwartes Faustball in Berlin vom 2. März 2019
die DFBL hat vor der Hauptausschusstagung im April eine Entscheidung zur Digitalisierung getroffen. Hier
der Link zur
 DFBL Homepage: https://faustball-liga.de/spielberechtigung-auf-bundes-und-regionalebene-dfblfuer-die-feldsaison-2019-und-damit-auch-fuer-die-hallensaison-2019-20/
Verpflichtend ist die DTB-ID (Persönliche ID - 20€) und die Jahresmarke (Spielberechtigung für
Mannschaftssportarten für ein Jahr 5€) ab Feldsaison für alle Bundesligisten incl. der Vorlage des "alten"
bis 2018 gültigen Spielerpass beim Spieltag incl. Mannschaftsliste (wie gehabt)!
Für die höchste Spielklasse des LTV gibt es Interpretationsmöglichkeiten! Hier werde ich erst mit dem
Fachausschuss und dann mit dem BTFB Gespräche führen, ob wir in diesem einem "Überbrückungsjahr",
bis eine Schnittstelle zwischen dem Digitalsystem des DTB und der DFBL steht, sowie das System der
DFBL (zur digitalen Prüfung der Mannschaftszugehörigkeit und des Festspielvermerkes, den Strafen ect.)
im Betrieb ist, ein Lösung ohne ID und Jahresmarke genehmigt bekommen.
Bei einer evtl. Aufstiegsrunde von Berliner Teams zur 2.BL und bei Spielern, die in Bundesligateams
"aushelfen", ist keine Ausnahme möglich. Auch hier ist bei "nur" einem Einsatz ID und Jahresmarke vom
DTB zu beziehen!




Für alle anderen sowie die DM‘s und deren Qualifikation im Nachwuchs und den Altersklassen
bleiben die "alten" Pässe gültig!
Sollten (*1) Passumschreibungen oder Neuausstellungen nötig werden, werden diese vom BTFB
wie bis dato, Kostenpflichtig umgeschrieben!
Hinweise zum Einrichten der ID und zum verknüpfen mit einem Verein, sowie das Setzen der
Jahresmarken durch den Verein ist an dieser Stelle gut beschrieben.
https://www.btfb.de/verband/digitalisierung.html
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