
13.07.2007: „Die nachfolgenden Hinweise sind eine unvollständige  
Wiederholung und Erweiterung aus der Saison 2004/2005, da mit den 

ersten 100 Pässen d.J. die gleichen Probleme zu verzeichnen sind.“ 
 
Grundlage für die Arbeit der VMV-Landespaßstelle ist die Bundesspielordnung,  
Anlage 7, Spielerpass-Ordnung, veröffentlicht  im Internet unter  

www.volleyball-verband.de: 
 
 
Zur allgemeinen Arbeit der Paßstelle: 
 
Die Landespaßstelle des VMV wird gegenwärtig ehrenamtlich noch bis Jahresende 2007 von 
[c/o Uwe Wurster, Meierei 1A, 17509 Kemnitz, Tel. 038352-60605 Fax: 60587]  geleitet 
und bearbeitet alle Spielerpässe in der konsequenten Reihenfolge ihres zeitlichen Einganges. 
Die VMV-Landespaßstelle bearbeitet nur vollständig und korrekt in deutscher Sprache 
ausgefüllte und mit Datum und eigenhändiger Unterschrift versehene Paßanträge, die zuvor in 
der Geschäftsstelle des VMV in 19059 Schwerin, Wittenburger Str. 116 käuflich erworben 
werden müssen. Bestellungen nur über:  
s.o. bzw. volleyball.mv@t-online.de, über Tel. 0385-7778641 bzw. Fax 0385-7778642). 
Paßanträge aus anderen Landesverbänden werden lediglich ungültig markiert. 
 
 
Was ist bei der Ausfüllung eines neuen Paßformulars zu beachten? 
 

 Seit dieser Saison sind die neuen Vereins-Nr. verbindlich, die im Nord-Volley extra-A 
vom 10.03.2007 auf den Seiten 30 – 32 veröffentlich wurden und ... 95 % aller Vereine 
immer noch nicht verinnerlicht haben. 

 Generell sollte alles Kleingedruckte auf der Vorder- und Rückseite des Formulars 
gelesen und eingehalten werden. Es ist die o.a. komprimierte Spielerpaßordnung ... 

 In das Formular muß ein Paßbild eingeklebt werden, das nicht älter als ein Jahr sein 
darf. Ältere oder bereits anderweitig verwendete Paßbilder (aus z.B. früheren Pässen) 
dürfen nicht eingeklebt und auch nicht eingeheftet werden. 

 Der Paßkontrollabschnitt (PKA), der in der Landespaßstelle verbleibt, ist mit den 
gleichen Daten des Paßformulars auszufüllen; Ausnahmen: ehemaliger Name des 
Paßinhabers und evtl. alte Paßnummer des Vorgängerpasses müssen auf dem PKA 
eingetragen werden (gilt auch für gelbe Jugend- und grüne Senioren-Pässe).  

 Alle Angaben in den Feldern müssen vollständig und in grammatischem Klartext 
mit Druckschrift eingetragen werden. Es sind keinerlei „betriebsinterne“ Abkürzungen 
zugelassen: z.B. Straße und Haus-Nr.,  Postleitzahl und Wohnort (keine 
Autokennzeichen), Geburtsort (auch mit dem Land z.B. Kasachstan), Herkunftsland (falls 
nicht BRD, Transferdokumente miteinreichen s.u. ...). 
Sollte ein Vorgängerpaß (auch wenn abgelaufen) existieren, ist diese alte Paßnr. auf dem 
PKA einzutragen und der alte Paß mit der Freigabe des alten Vereins darin mit 
einzureichen. Bei Verlust des alten Passes ist eine persönliche Erklärung des Paßinhabers 
und des alten Vereins erforderlich ... Dies ist nicht notwendig, wenn die Verlusterklärung 
der Paßstelle bereits vorliegt oder der alte Paß durch die VMV-Paßstelle ungültig gemacht 
wurde! 

 Diese Regelungen gelten insbesondere für SpielerInnen aus anderen deutschen 
Landesverbänden. Eine Nichtbeachtung führt immer zu einer „Regelanfrage“ beim 
jeweiligen Landeverband und bringt damit weitere Verzögerungen. 



  Was auf keinen Fall belegt / verwendet werden darf: 
- Vereinsstempel, die u.U. angrenzende Felder großzügig integrieren ... 
- Berechtigt ab: Keine Wunschtermine, auch nicht auf dem PKA! Dies ist i.d.R. das 
                     Bearbeitungsdatum in der Paßstelle ... 
- Freigabe ab und Stempel: Wird dieses Feld belegt, ist der Paß bereits vor seiner  
                                               Freigabe ungültig gemacht worden ... 

 
 
 
Was ist beim Versand der Pässe unbedingt zu berücksichtigen? 

 Bevor die Spielerpässe vom Staffelleiter den sogenannten SICHTVERMERK (die 
eigentliche Spielberechtigung für die jeweilige Spielklasse) erhalten können, müssen sie 
in der Paßstelle bearbeitet und registriert (=gültig gemacht) werden. Diese Reihenfolge ist 
streng einzuhalten, da auch ein u.U. versehentlich erteilter Staffelleiter-Sichtvermerk 
keine Wirksamkeit hat ...  

 Informieren Sie sich beim Hin- und Rückversand vorher über ein ausreichendes Porto 
und verwenden Sie nach Möglichkeit kein Einschreiben. Un- oder unterfrankierte 
Sendungen oder Einschreiben bedeuten immer für den/die PaßstellenbearbeiterIn 
zusätzliche 20 Fahrkilometer und für den Einsender generell erhebliche Zeitverluste und 
Kosten ... 

 Ein deutlicher Adressat und eine klare Absenderadresse sollte selbstverständlich sein, 
auch auf einem ausreichend frankierten Rückkuvert ... 

 Soll eine Sendung z.B. gleich an den/die StaffelleiterIn weitergeleitet werden, ist i.d.R. ein 
2. Rückkuvert (wieder ausreichend frankiert, informiert und adressiert) mitzuschicken ... 

 
 
 


