
Amtliche Mitteilungen des Handball-Verbandes Berlin 
e.V. August 2021 

Regelung des Handball-Verbandes Berlin zum §23 der DHB-Spielordnung 

Die Technische Kommission des Handball-Verbandes Berlin (HVB) hat festgelegt, dass im 
Spielbetrieb des HVB die Regelung des §23 Absatz 1 b) und Absatz 2 b) der DHB-Spielord-
nung (DHB-SpO) Anwendung findet. Nachfolgend der neue §23 der DHB-SpO zur Kenntnis: 

§23 Vereinswechsel, Spielausweisverfahren

(1) Spielerin*innen, der/ die den Verein wechseln will,

a) muss sich als Handballspieler*in schriftlich bei seinem/ ihrem Verein (bei Mehr-
fachspielrechten beim Erstverein) abmelden

oder 

b) kann einen Passantrag für einen neuen Verein stellen. Der Zeitpunkt der Ab-
meldung ist, ungeachtet einer weiteren Vereinszugehörigkeit, der Tag nach
dem letzten Meisterschafts- oder Pokalmeisterschaftsspiel seines bisherigen
Vereins (Erst- und Zweitverein), an dem er/ sie teilgenommen hat (s. ansonsten
§ 26 Abs. 7). Bei Spielgemeinschaften genügt auch der Eingang bei einem der
Spielgemeinschaftsverantwortlichen gemäß § 4 Abs. 5 SpO. Die Spielberechti-
gung für den bisherigen Verein erlischt erst mit dem Erteilen der Spielberechti-
gung für einen anderen Verein.

(2) Der abgebende Verein ist verpflichtet, dem Spieler/der Spielerin innerhalb von zwei
Wochen nach

a) Erhalt der Abmeldung

oder 

b) Nach Eingang des Passantrages für den neuen Verein bei der Passstelle (die
zwei Wochen beginnend an dem Tag, an dem die Passstelle den abgebenden
Verein über den Eingang des Passantrags informiert hat), das Abmeldedatum
zu bescheinigen und einen ggf. vorhandenen Spielausweis auszuhändigen.

(3) Der neue Verein hat den bisherigen Spielausweis oder die Mitteilung gemäß Abs. 2
zusammen mit dem Antrag auf Erteilen einer neuen Spielberechtigung der zuständigen
Passstelle vorzulegen. Kann der neue Verein den bisherigen Spielausweis bzw. die
Mitteilung gemäß Abs. 2 nicht vorlegen, gehen alle Zeitverzögerungen bei der Erteilung
der neuen Spielberechtigung zu seinen Lasten.

(4) Bei einem Wechsel in einen anderen Verband des DHB hat die Passstelle des neuen
Verbands den bisherigen Spielausweis oder die Mitteilung gemäß Abs. 2 unverzüglich
an die für den bisherigen Verein zuständige Passstelle zu übersenden.

(5) Die Landesverbände sind berechtigt über die Anwendungen der Regelungen zu Absatz
1 (a/b) und Absatz 2 (a/b) eigenständig zu entscheiden.
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