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Westdeutscher Handball-Verband e.V.
Postfach 10 53 20, 40044 Düsseldorf

Tel. 0211-33 59 79 Fax: 0211-33 48 85
www.westdeutscher-handball-verband.de

Anleitung für die Erstellung von Spielberechtigungsanträgen

Im Programm nuLiga

Allgemeine Hinweise

Die Vereinsadministratoren haben für die Spielberechtigungen das Zugriffsrecht.
Für die Onlinebeantragung benötigen Sie wie bisher die ausgefüllten und unterschriebe-
nen und mit Vereinsstempel versehenen Anträge. Die jeweils aktuellen Anträge finden 
Sie auf unserer Homepage im Downloadcenter unter Passstelle: 
https://www.westdeutscher-handball-verband.de/seite/216979/passstelle.html

Wir bitten zu beachten, dass die Informationspflichten zu Art. 13 und 14 nun in einer se-
paraten Datei hinterlegt sind. Diese mussten für die Online-Beantragung erneut ange-
passt werden. Bitte händigen Sie diesen Ausdruck mit dem zu unterschreibenden Antrag 
dem Spieler/der Spielerin bzw. den Personensorgeberechtigten aus.

Vor der Erstellung eines Antrages müssen Sie alle Unterlagen vorliegen haben. Für die 
Antragstellung benötigen Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Spielberechtigungs-
antrag in der aktuellen Fassung (Stand Januar 2020) und die je nach Antrag zugehörigen 
Unterlagen. Diese werden eingescannt und bei der Beantragung hochgeladen. Ohne 
diese Unterlagen kann die Spielberechtigung von der Passstelle nicht bearbeitet werden.

Die eingescannten Dokumente müssen gut lesbar sein

Amtliche Nachweise über das Geburtsdatum bei nicht volljährigen Jugendspielern müs-
sen unter ID hochgeladen werden

Spielberechtigungen sind erst erteilt, wenn die Unterlagen durch die Passstelle geprüft 
und die Spielberechtigung genehmigt wurde. Der Verein erhält über nuLiga automatisiert 
eine Benachrichtigung über den oder die ausgestellten Spielausweise an seine Email-Ad-
resse.

Spielberechtigungen, die zum Wochenende erteilt werden sollen, müssen bis spätestens 
Freitagmorgen um 10 Uhr online eingereicht sein. Bei einer späteren Beantragung kann 
unter Umständen die Bearbeitung für das Wochenende nicht mehr erfolgen.

Die Originalunterlagen sind von den Vereinen für 5 Jahre zu archivieren und nach Auffor-
derung an den Westdeutschen Handball-Verband zu übersenden.

Der Digitale Spielausweis unterscheidet nicht mehr zwischen Jugend- und Erwachsenen-
spielausweis. Das Erwachsenenspielrecht wird automatisch mit Erreichen der Volljährig-
keit erteilt. Ein Doppelspielrecht muss für volljährige Jugendspieler nicht mehr beantragt 
werden. Eine Umschreibung auf Erwachsenenspielausweis entfällt ebenfalls.

http://www.westdeutscher-handball-verband.de
https://www.westdeutscher-handball-verband.de/seite/216979/passstelle.html
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Nach dem erfolgreichen Anmelden bei nuLiga im Administrationsbereich des Vereins finden Sie 
die Spielberechtigungen unter dem Reiter Spielberechtigung.

Unter Downloads können Sie sich unter Spielberechtigungsliste eine pdf-Datei mit allen gespei-
cherten Spielberechtigungen erzeugen. Diese können Sie als Sicherung auf dem lokalen Rechner 
speichern.

Darunter finden Sie alle möglichen Spielberechtigungsanträge und die Möglichkeit der Abmeldung 
von Spielberechtigungen, die Sie online stellen können.

Das System listet darunter alle Anträge auf, die Sie gestellt haben. 
Unter noch nicht eingereichte Anträge finden Sie die Anträge, die Sie zwar gestellt, aber noch 
nicht bei der WHV-Passstelle eingereicht haben. 
Unter Anträge zur Korrektur finden Sie die Anträge, die von der Passstelle bearbeitet wurden, 
aber noch nicht genehmigt werden können, weil noch Unterlagen fehlen.
Unter Antragshistorie sind alle eingereichten Spielberechtigungsanträge zu finden. Unter Status 
können Sie den aktuellen Stand des Antrages erkennen. Bei Rückmeldungen durch die Passstelle 
erscheint unter dem Antrag eine rote Notiz/Begründung mit einem Hinweis.
Folgende Statusmeldungen sind möglich:
- Antrag eingereicht
- in Bearbeitung – die Passstelle hat den Antrag noch nicht abschließend bearbeitet
- zur Korrektur – der Antrag muss vom Verein noch mit Unterlagen oder Angaben ergänzt wer-

den, ein entsprechender Hinweis erfolgt durch die Passstelle im Antrag
- abgelehnt – der Antrag wurde durch die Passstelle abgelehnt und muss durch den Verein ge-

gebenenfalls neu gestellt werden
- Spielausweis ausgestellt

Der Ablauf in den verschiedenen Spielberechtigungsanträgen erfolgt in weitgehend übereinstim-
menden Schritten. 
Als Beispiel haben wir Ihnen die Vorgehensweise für eine Erstausstellung ausführlich erläutert. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.
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Antrag auf Erstausstellung

Gilt für Spieler, die noch nie eine Spielberechtigung in Deutschland oder im Ausland hatten

Dokumente:
Vollständig ausgefüllter und unterschriebener Spielberechtigungsantrag
(Spieler/in, Personensorgeberechtigter, Verein mit Vereinsstempel)
Amtlicher Nachweis über das Geburtsdatum bei nicht volljährigen Jugendspielern

Nach erfolgreicher Suche erweitert sich die Maske und zeigt Personen mit ähnlichen Angaben an. 
Die Auflistung erfolgt nach unterschiedlichen Kategorien.

An dieser Stelle muss geprüft werden, ob der/die Spieler/in bereits im System vorhanden ist. 
(Alle Daten identisch). Sollte dies der Fall sein, kann ein Wechselantrag gestellt werden.

Wenn sich die Person noch nicht in der Datenbank befindet, steht diese ganz am Ende der Liste, 
nach Klick auf Neuausstellung beantragen, kommt eine Sicherheitsabfrage, ob die Neuaufnahme 
in die Datenbank gewünscht wird. 



4

Danach erscheint diese Eingabemaske:

2.1. hier können gegebenenfalls weitere Passoptionen hinzugefügt werden
2.2. alle Felder mit * müssen ausgefüllt werden
2.3. die Adressdaten müssen nicht ausgefüllt werden
2.5. hier muss das Foto hochgeladen werden
2.6. die Kenntnisnahme der Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten Ihres zu-
ständigen Landesverbandes muss bestätigt werden. Dies ist zusätzlich zu den Informationspflich-
ten des WHV nach Art. 13 und 14 DSGVO erforderlich.
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Nach dem Klick auf “weiter“ sind im nächsten Schritt der eingescannte unterschriebene Antrag 
und gegebenenfalls der ID-Nachweis hochzuladen. Die Dokumente müssen gut lesbar sein.

Im nächsten Schritt können alle Angaben noch einmal kontrolliert werden. Korrekturen können 
über die Schaltfläche “zurück“ vorgenommen werden. Auch das Foto kann hier noch einmal kon-
trolliert werden.

4.3. Adressdaten
4.4. Lieferscheinadresse

Nach dem Speichern können Sie im nächsten Schritt den Antrag bei der Passstelle einreichen.



6

Antrag auf Vereinswechsel

Dokumente:
Vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Spielberechtigungsantrag
(Spieler/in, Personensorgeberechtigter, Verein mit Vereinsstempel)
bisheriger Spielausweis oder Abmeldebestätigung des abgebenden Verein bei Vereinswechseln 
aus nicht nuLiga-Verbänden

Die Suchmaske entspricht der Erstausstellung.
Nach Abschluss der Suche schlägt das System verschiedene Personen vor. Bei einem Vereins-
wechsel innerhalb des Handballverbandes Mittelrhein und Handballverbandes Niederrhein bzw. 
einem Verband innerhalb der nuLiga-Verbände muss der Spieler in der Datenbank auftauchen. 
Bitte überprüfen Sie Ihre Daten, falls der Spieler nicht zu finden ist.
Sollte der Spieler in der Datenbank nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an die WHV-Pass-
stelle.

Zu den nuLiga-Verbänden zählen derzeit:

• Bayerischer Handball-Verband 
• Handball-Verband Berlin 
• Handball-Verband Brandenburg 
• Bremer Handball-Verband 
• Hessischer Handball-Verband 
• Handballverband Mecklenburg-Vorpommern 
• Handballverband Mittelrhein 
• Handballverband Niederrhein 
• Handball-Verband Niedersachsen 
• Handballverband Rheinland 
• Handball-Verband Sachsen 
• Handballverband Sachsen-Anhalt 
• Thüringer Handball-Verband

Ein Vereinswechsel kann nur bei einem von seinem bisherigen Verein abgemeldeten Spieler/Spie-
lerin gestellt werden. Das Abmeldedatum und das letzte Spiel sind bereits eingetragen.

2.3. unter Stammdatenänderungen können Stammdaten von Spielern/Spielerinnen, die bereits in 
der Datenbank gespeichert sind, geändert werden. Hierfür ist der Passstelle ein entsprechender 
Nachweis hochzuladen bzw. zu übermitteln.
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Bei einem Spieler aus einem nicht “nuLiga-Verband“ erscheint nach der Neuaufnahme in die Da-
tenbank folgende Maske.

2.1. hier muss der bisherige Landesverband angegeben werden, darunter der bisherige Verein –
auf "übernehmen“ klicken, danach kann das letzte Spiel und das Abmeldedatum vom Spielaus-
weis eingetragen werden. 
2.2. Felder mit * sind auszufüllen

Die übrigen Felder und Abläufe entsprechen dem Antrag auf Erstausstellung.
Der bisherige Spielausweis (Vor- und Rückseite) oder eine Abmeldebestätigung des bisherigen 
Vereins müssen zusätzlich zum Antrag hochgeladen werden.

Abmeldung einer Spielberechtigung

Unter der Suchmaske kann nach der abzumeldenden Spielberechtigung gesucht werden.
Das letzte Spiel und das Abmeldedatum sind einzutragen.
Die Abmeldebestätigung finden Sie anschließend in der Antragshistorie. Diese kann dem Spie-
ler/der Spielerin oder dem neuen Verein auf Wunsch ausgehändigt werden.

Wiederaufleben einer Spielberechtigung

Hier können nur Spielberechtigungen aktiviert werden, die für den eigenen Verein bestanden ha-
ben und der Spieler/die Spielerin nicht für einen anderen Verein spielberechtigt war.
Wir bitten um Beachtung, dass beim Import in nuLiga nur die aktuellen Spielberechtigungen be-
rücksichtigt wurden. Zu diesem Zeitpunkt bereits deaktivierte Spielberechtigungen sind nicht im 
System vorhanden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die WHV-Passstelle.

Sonderspielrechte wie Gastspielrecht, Zweifachspielrecht, Zweitspielrecht

Für die Beantragung gelten die auf den Anträgen aufgeführten Fristen. Eine Antragstellung außer-
halb der Fristen ist nicht zulässig und wird durch die WHV-Passstelle abgelehnt.

Änderungen und Korrekturen vorbehalten. Stand Januar 2020


