
Wiederanmeldung 
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• Neuer Antrag.

• Spieler suchen mit Name / Vorname / Geburtsdatum

ODER mit der Spielerpassnummer.

• Wählen Sie den Spieler aus, den Sie wieder anmelden

möchten.

Wählen Sie unbedingt den vorhandenen Spieler aus, somit 

vermeiden Sie eine Doppelregistrierung. Falls eine 

Doppelregistrierung kreiert wurde, wird der neu erfasste 

Spieler durch die Spielerkontrolle wieder entfernt, was zu 

Verzögerungen des Qualifikationsprozesses des Spielers 

führen kann, da der Antrag gegebenenfalls von Ihrem Verein 

neu erfasst werden muss.
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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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• Wählen Sie die gewünschte Mannschaft aus (obligatorisch).



5

• Geben Sie an, ob der Spieler zuletzt bei einem ausländischen

Klub registriert war.

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

Übertritts.
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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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• Das Hochladen eines neuen Fotos ist optional, ausser das

aktuelle Foto ist älter als 5 Jahre.
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• Die Wiederanmeldung 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 Wiederanmeldung.



10

• 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 Wiederanmeldung akzeptieren.

• Es ist ebenfalls möglich, die Wiederanmeldung zu verweigern.
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• Der Spieler (oder der gesetzliche Vertreter) hat die

Wiederanmeldung akzeptiert.

• Die Wiederanmeldung 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.


