
 

Die Digitalisierung im Fußball schreitet weiter voran – und der Saarländische Fußballverband stellt 
die Weichen für die Zukunft!  

DIGITALER PASS 

Nachdem das Pilotprojekt, das derzeit in der Jugendverbandsliga läuft, von allen Beteiligten als 
gelungen angesehen wird, plant der Saarländische Fußballverband ab dem 01.06.2018 die 
Spielberechtigungen ausschließlich digital zu erteilen. Die Papierspielerpässe werden somit der 
Vergangenheit angehören. Um den Vereinen und Schiedsrichtern den Übergang zum digitalen 
Pass zu erleichtern, kann dieser bereits ab März 2018 genutzt werden. 

Was ist ein „digitaler Pass“ 

Der Begriff „digitaler Spielerpass“ steht als Synonym für die Nachweismöglichkeit der 

Spielberechtigung über das DFBnet anhand der mit Passfoto versehenen Spielberechtigungen 

einzelner Spieler in der einsehbaren Spielberechtigungsliste / Aufstellung im DFBnet Spielbericht-

Online. 

Warum „digitaler Pass“ 

Die Einführung des „digitaler Spielerpass“ bringt für die Vereine diverse Vorteile 

- Kosten 
o Keine (Pass)-bilder; Foto mit dem Smartphone reicht 
o Keine Passmappe 
o Kein Passvergehen wegen nicht vorhandenem Pass, Bildes etc. 

- Zeit 
o Es müssen keine Passbilder beschafft werden 
o Spielberechtigung mit Bild kann zeitnah auf dem Spielbericht dargestellt werden 
o Bild kann kurzfristig hochgeladen werden 
o Kein Warten auf den gedruckten Pass nötig 
o Kein ständiges Überprüfen der Passmappe bei wechselnder Aufstellung bzw. Einsatz 

der Spieler in verschiedenen Mannschaften 
o Kein Beschaffen der Pässe die in anderen Passmappen liegen 

- Kontrolle 
o Bilder können Online von beiden Mannschaften eingesehen werden und evtl. 

Ungereimtheiten sofort angesprochen werden 
o Änderungshistorie der Bilder ist nachvollziehbar (Staffelleiter)  

- Sonstiges 
o Umweltschonend (Passmappe, Passhüllen, Pass entfällt)  
o Mit der Digitalisierung mitgehen  

 
Wie geht das mit dem „digitalen Pass“ 

Der Nachweis der Spielberechtigung ist möglich durch: 
o DFBnet App bzw. Spielplus 

 
Was passiert wenn kein Netz vorhanden ist 

Falls kein Netz vorhanden ist kann der Nachweis erbracht werden durch 
o Spielberechtigungsliste mit Foto als Ausdruck 
o Spielberechtigungsliste mit Foto als pdf auf Smartphone/Tablet/ PC 

o Screenshots des digitalen Passes auf Smartphone/Tablet/PC abspeichern 

 
 



 

Wie sieht es mit dem Datenschutz aus 

o Der SFV stellt ein geprüftes Formular zur Nutzung von digitalen Fotos zur Verfügung 

 
Wo gibt es weitere Informationen 

Auf der Homepage des SFV werden rechtzeitig Dokumente zum Download zur Verfügung 
o Einverständniserklärung zur Nutzung von digitalen Fotos 
o Anleitung zum Hochladen der Bilder 
o Anleitung DFBnet App 
o etc. 

 


