
INFO Einführung eines Online Spielerpasses im Juniorenspielbetrieb 

 

 

Sehr geehrte Eltern einer Jugendspielerin oder eines Jugendspielers in unserem Verein, 

 

Ihnen ist sicherlich bekannt, dass die Spielerinnen und Spieler ab der E-Jugend (dies betrifft also in 

der kommenden Saison die Jahrgänge 2007 und älter) einen Spielerpass benötigen. Dieser wird vom 

Verein beantragt und vom Württembergischen Fußballverband (WFV) ausgestellt. Für diesen Pass 

haben Sie bisher – sofern Ihr Kind schon einen Spielerpass hat – früher ein Passbild abgegeben. Ohne 

Spielerpass ist ein Kind/Jugendlicher nicht berechtigt, am Regelspielbetrieb teilzunehmen!  

Auch in Zukunft wird es die einmalige Ausstellung eines Spielerpasses für Kinder, die mit dem 

Fußballspielen beginnen, geben. Neu ist, dass die Spielerpässe ab der kommenden Saison für den 

gesamten Jugendbereich nicht mehr in Papierform zu den Spielen mitgebracht werden müssen. 

Stattdessen stellt der WFV auf das sogenannte Passonline-Verfahren um. Hier sollen dem 

Schiedsrichter die Infos die er bisher in Papierform hatte, online zur Verfügung gestellt werden.  

Für den Onlinepass benötigen wir ein aktuelles Passbild Ihres Kindes. Diese Bilder werden wir in 

einer Großaktion bei uns am Sportgelände in Horrheim machen, das Datum wird baldmöglichst 

bekannt gegeben! 

Beim Hochladen (also Zuordnen der Bilder zu den Onlinepässen) der Passfotos durch den jeweiligen 

Jugendleiter können unterschiedliche Veröffentlichungsstufen für die Passbilder zugeteilt werden. 

Wir werden für die Spieler(innen) des SV Horrheim komplett die niedrigste Stufe auswählen. Das 

bedeutet, dass die Bilder NUR dem Schiedsrichter sowie dem jeweils zuständigen Trainer Ihres 

Kindes zugänglich sind. Es erfolgt KEINE Verbreitung der Bilder im Internet, deshalb bedarf es 

dazu keiner Vollmacht durch die Erziehungsberechtigten! 

Da wir in unseren Jugendteams mit dem TSV Ensingen, dem FC Gündelbach und dem TSV 

Kleinglattbach Spielgemeinschaften haben bieten wir an, dass wir für diese Teams von allen 

Kindern/Jugendlichen Fotos machen und diese dann an die zuständigen Jugendleiter weitergeben! 

Zur Qualität der Passfotos: Die Bilder die wir benötigen unterliegen nicht den hohen 

Qualitätsansprüchen von professionellen Passbildern. Deshalb können diese Bilder nicht für die 

Ausstellung anderer Pässe verwendet werden! 

ACHTUNG!!! In einem zusätzlichen Schreiben bitten wir Sie um Zustimmung zur 

Veröffentlichung von Einzelfotos Ihres Kindes auf unserer Horrheimer Internet-Homepage. 

Dies hat mit diesen Passfotos nichts zu tun! Ohne Passfoto keine Teilnahme an 

Verbandsspielen! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jugendleiter SV Horrheim  Bei Rückfragen: 0175 6762426 


