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Neue Regelung für die Erteilung von Spielberechtigungen! 
 
Ab dem 05.11.2018 tritt eine neue Regelung für die Erteilung von Spielberechtigungen im 
Handball-Verband Berlin e.V. in Kraft: 
 
Spielberechtigungen werden erst nach Eingang aller Unterlagen und der      finalen 
Bearbeitung durch die HVB-Passstelle erteilt.  
 
Hinweis: Die Sonderregelung, dass Unterlagen nachgereicht werden können, um eine 
Spielberechtigung rückwirkend zu erlangen, entfällt! 
 
Passanträge werden von der HVB-Passstelle erst bearbeitet, wenn ein Papier-Passantrag 
eingegangen ist. Nach Eingang der Unterlagen werden die Anträge zeitnah (i.d.R. innerhalb 
von drei Arbeitstagen – ohne Gewähr) bearbeitet. 
 
Welche Unterlagen für eine Erteilung einer Spielberechtigung notwendig sind, sind in der 
Handlungsanleitung für das Passwesen zu finden. 
 
Begründung: Die bisherige Sonderregelung in Berlin, dass Spielberechtigungen           
rückwirkend erteilt wurden, wenn die notwendigen Unterlagen nachgereicht wurden, führte in 
der Vergangenheit zu großen Irritationen und zu Bestrafungen der Vereine. Um eine klare 
und für die Vereine eindeutige Regelung zu schaffen, gilt die oben genannte neue           
Festlegung. 
 
Ablauf für die Erteilung von Spielberechtigungen 
 
Um eine Spielberechtigung im Handball-Verband Berlin e.V. zu erlangen, müssen ein        
Papier-Passantrag und alle notwendigen Unterlagen beim Verband eingehen. Darüber       
hinaus müssen alle notwendigen Daten in nuLiga online eingegeben werden. Erfolgt diese 
Online-Eingabe nicht und muss durch die Mitarbeiter des HVB vorgenommen werden, fällt je 
Passantrag eine Bearbeitungsgebühr von 2,50 € an. 
 
Online-Eingaben zur Erlangung der Spielberechtigungen nach: 
 

 § 15 Zweitspielrecht 

 § 19 a Zweifachspielrecht für Jugendspieler der Altersklassen A – C 

 § 19 b Gastspielrecht für Jugendspieler 
 
sind aktuell im System nicht möglich. Es reichen in diesen drei Fällen der Papier-Passantrag 
und die jeweiligen geforderten Dokumente aus, um die Spielberechtigungen zu erlangen. 
Hier fällt die Bearbeitungsgebühr von 2,50 € nicht an. 
 
Vor Saisonbeginn bzw. Qualifikationsrunden kann es zu längeren Bearbeitungszeiten im 
Passwesen kommen. In diesen Zeiträumen bitten wir um eine rechtzeitige Einreichung der 
Anträge. 
 
Wichtige Informationen für die Spiel-Termineingabe für die 3. Pokalrunde 2018 / 2019 
(Erwachsene und Jugend): 
 
Ab der 3. Pokalrunde müssen die Spieltermine über das Procedere der kostenfreien      
Spielverlegungsanträge bis zum 05.11.2018 erfolgen. 
 
 

http://www.hvberlin.de/fileadmin/user_upload/Service/nu_Dokumente/Handlungsanleitung_fuer_PassantraegenuLiga.pdf


 

 
 
Aufgrund der Schiedsrichteransetzungen, die sonst nur nach Schließung des                    
Eingabezeitraumes erfolgen können und des fehlenden Informationsflusses an Gegner und 
Spielleitende Stelle ist dieser Weg der Spieltermineingabe für alle Seiten einfacher. 
 
(Während des Eingabezeitraumes können Termine überschrieben werden, ohne dass der Gegner und 
die Schiedsrichter-Ansetzer bzw. die Spielleitende Stelle eine Information erhalten.) 

 
Wird die Terminfrist (bis 05.11.) nicht eingehalten, so erfolgt eine Bestrafung wegen              
Nichteinhaltung von Terminen (25,-) und die fehlbare Mannschaft scheidet aus dem            
laufenden Wettbewerb aus.  
 
Wird für Termine, die die Spielleitende Stelle schon eingegeben bzw. bestätigt hat, nochmals 
ein Verlegungsantrag gestellt, so fällt die gewohnte Verlegungsgebühr an. 
 
Spieltermine an den vorgesehenen Pokalwochenenden  
(Erwachsene 23.11. – 25.11. / Jugend 01.12. – 02.12.) 

 
Spieltermine, die an den vorgesehenen Pokalwochenenden vorgeschlagen werden (es reicht 
in diesem Fall ein Terminvorschlag), 
werden von der Spielleitenden Stelle genehmigt, ohne dass die Zustimmung des Gegners 
erfolgen muss. 
 
Spieltermine außerhalb der vorgesehenen Pokalwochenenden 
 
Sollten Termine außerhalb des Pokalwochenendes gewünscht werden (Begründung             
unbedingt mit angeben) bzw. notwendig sein (Punktspiel geht vor Pokalspiel), so sind, 
zwei Terminvorschläge (s. Durchführungsbestimmungen Pkt. 9) an zwei verschiedenen                   
Wochentagen (Auswahlmaßnahmen im Jugendbereich sind zu beachten) anzugeben. 
 
Hinweis: An den Pokalwochenenden der 3. Runde finden teilweise Punktspiele statt. 
 
Oberliga Ostsee-Spree: 
 

 Männer 

 Männliche A-Jugend 

 Männliche B-Jugend 

 Weibliche A-Jugend 

 Weibliche B-Jugend 
 
Handball-Verband Berlin: 
 

 Landesliga männliche A-Jugend 

 Verbandsliga weibliche A-Jugend 

 Landesliga weibliche D-Jugend 
 
Hinweis: Download von Spielcodes und Spielpins in der Pokalsaison 
 
Für den Download von Spielcodes und Spielpins ist zu beachten, dass diese nur im Down-
load-Bereich des Wettbewerbs Pokal 2018/19 zu finden sind. 
Im Bereich Downloads kann in der oben angeordneten Download-Übersicht zwischen den 
Wettbewerben gewechselt werden. 
 
gez. Rolf Riemer 
Vizepräsident Spieltechnik 
Handball-Verband Berlin e.V. 


