
Anmeldung (Erstregistrierung)
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• Neuer Antrag.

• Spieler suchen mit Name / Vorname / Geburtsdatum.

• Spieler erstellen.

Spielerangaben

• Es ist möglich, dass die von Ihnen gewünschte Person bereits

in unserer Datenbank mit folgender Funktion vorhanden ist:

• Trainer

• Schiedsrichter

• Funktionär

• Bitte verwenden Sie in diesem Fall die bereits vorhandenen

Daten.
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• Ergänzen Sie die Spielerdaten.

• Die mit einem Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

• Für minderjährige Spieler muss der Name, der Vorname, die E-

Mail und die Telefonnummer des gesetzlichen Vertreters

angegeben werden.
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• Kontrolle der Spielerdaten.

• Um einen Junior F des älteren Jahrganges oder einen Senior

50+ zu qualifizieren, wählen Sie > Ja.
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• Wählen Sie die gewünschte Mannschaft aus (obligatorisch).
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• Geben Sie an, ob der Spieler zuletzt bei einem ausländischen

Klub registriert war.

• Wenn ja, beziehen Sie sich auf den Prozess des internationalen

Transfers.
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• Wählen Sie den Spielerstatus Amateur oder Profi.

• Der Status Profi gilt nur für Klubs der Swiss Football League, 

der NLA/NLB (Frauen), der Ersten Liga und der 2. Liga 

Interregional (ab B-Junioren-Alter).
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• Laden Sie eine Kopie des Ausweisdokuments des Spielers

hoch (Identitätskarte, Reisepass oder Aufenthaltsbeweilligung).

• Die Dokumente müssen in folgendem Format hochgeladen

werden : jpeg, jpg, png.

• Damit das Dokument gelesen werden kann, muss es in

Leserichtung hochgeladen werden und der ID-Code muss

lesbar sein.
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• Das Ausweisdokument wird gerade hochgeladen.
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• Wenn das Ausweisdokument nicht gelesen werden konnte,

klicken Sie bitte auf das grüne Feld «Ohne Scan speichern».

• Die Spielerkontrolle des SFV wird danach die Prüfung des

Ausweisdokuments durchführen.
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• Laden Sie das Foto des Spielers hoch (Passfoto, neutraler

Hintergrund, keine Sonnenbrille, kein Hut, keine Mütze, etc.).

• Das Foto muss in folgendem Format hochgeladen werden :

jpeg, jpg, png.
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• Für Spieler unter Beistandschaft, deren gesetzlicher Vertreter

eine andere Person als der Vater oder die Mutter ist, (zum

Beispiel unbegleitete Minderjährige, usw…) fügen Sie die

Beistandschaft bei.
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• Für minderjährige Spieler unter 18 Jahren die FIFA-Vorgabe für

ausländische minderjährige Spieler angeben.
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• Die Erstregistrierung ist bereit zur Bearbeitung.

• Falls Sie die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer falsch

eingegeben haben, können Sie diese hier ändern.

• Senden Sie die E-Mail an den Spieler oder den gesetzlichen

Vertreter zur digitalen Unterschrift.
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• Der Spieler (oder der gesetzliche Vertreter) erhält eine E-Mail

mit einem Bestätigungslink seiner Erstregistrierung.
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• Der Spieler (oder der gesetzliche Vertreter) erhält einen Code

per SMS, den er danach auf clubcorner.ch eingeben muss

(siehe oben).

• Sobald der Code eingegeben wurde, kann der Spieler (oder der

gesetzliche Vertreter) die Erstregistrierung akzeptieren.
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• Der Spieler (oder der gesetzliche Vertreter) hat die

Erstregistrierung akzeptiert.

• Die Erstregistrierung ist abgeschlossen.

• Die Spielerkontrolle des SFV führt Kontrollen durch und kann

gegebenenfalls eine Qualifikation aufheben.

• Der Status, das Qualifikationsdatum sowie der neue Klub sind

ersichtlich.


