
Spieler abmelden

Trainer/in & Spielbetrieb



Information:

Gemäss Wettspielreglement und 
Futsalreglement können die Klubs zwischen dem 
1. Dezember und dem 31. Januar der laufenden 
Saison (Rasenfussball), bzw. zwischen dem 1. 
März und dem 30. April (Futsal) Spieler mittels 
clubcorner.ch abmelden.

Spieler können ausschliesslich vom Stammklub 
(nicht von Gruppierungen) abgemeldet werden. 
Spieler können nicht abgemeldet werden, wenn 
sie seit Saisonbeginn gespielt haben.



Information:

Es können nur Spieler abgemeldet werden, die:

- keine Teamzugehörigkeit haben

- keinen Einsatz hatten

- zum abmelden markiert wurden

WICHTIG:
Das definitive Abmelden muss durch den 
Spielbetriebsverantwortlichen erfolgen.



Trainer:

Spieler die abgemeldet werden sollen, müssen 
zum abmelden markiert werden.



Trainer:

Optional kann ein Kommentar hinterlegt werden.



Spielbetriebsverantwortlicher:

Spieler ohne Teamzugehörigkeit müssen zum 
Abmelden markiert werden



Spielbetriebsverantwortlicher:

Spieler muss definitiv abgemeldet werden

WICHTIG:
Spieler mit einem Einsatz in der laufenden 
Saison können erst in der nächsten Periode 
definitiv abgemeldet werden.



Spielbetriebsverantwortlicher:

Die Abmeldung eines Spieler kann rückgängig 
gemacht werden.
Der Spieler wird dem bisherigen Team 
zugewiesen.

WICHTIG:
Die Aufhebung kann nur bis zur definitiven 
Abmeldung erfolgen.
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