DEUTSCHER GEHÖRLOSEN-SPORTVERBAND
Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund – International Committee of Sports for the Deaf, gegr. 1924
European Deaf Sport Organization, gegr. 1983 – International Committee of Silent Chess, gegr. 1949

Pass-Stelle / passport office – Fussball / Football

Eingegangen am:

Linda Adrian, Reherweg 127, D - 31787 Hameln

Internationaler Vereinswechsel / International club change
Familienname – Spieler/in / surname - player:
Vorname – Spieler/in / name - player:

Geb. Datum / date of birth:

Geb. Ort / place of birth:

Nationalität / nationality:

Alter Verein / former club:

Neuer Verein / new club:

Freigabe für Vereinswechsel / release for club change
auszufüllen vom alten Verein / to be filled in by former club
Alter Verein / former club:
Spielerpassnummer / player‘s passport number:

Land / country:
Letzte Spiel am / last match on :

Gehörlosen - Verbandspassnummer / deaf association passport number:
Der alte Verein versichert uns, dass der Spieler oder die Spielerin künftig nicht für den alten Verein weiter spielen
darf. Wir erteilen dem Spieler / der Spielerin die Freigabe, dass er/sie zum deutschen Verein wechseln darf.
The old club assures that the player will not play for the former club in the future. We grant the player’s release hence
he/she may play for a German club.

Datum / date

Unterschrift + Vereinstempel / signature + club stamp

Ausfüllen vom nationalen Gehörlosen-Sportverband / to befilled in by national deaf sports association
Er / Sie ist bei uns kein Mitglied im Gehörlosen Sportverband.
He / she has with us not a member of the Deaf Sports Federation.
Der nationale Gehörlosen-Sportverband versichert, dass der Spieler oder die Spielerin künftig nicht mehr für jeglichen
nationalen Verein spielen darf. Wir erteilen dem Spieler / der Spielerin die Freigabe, dass er/sie zu einem deutschen
Verein wechseln darf.
The national deaf association assures that the player will not play for any national club in the future. We grant the
player’s release hence he/she may play for a German club.

Datum / date

Unterschrift + Verbandstempel / signature + federation stamp

gültig ab 01.01.2017

