__________________________________________________

Änderungen bei Spielerpässen – Teil 1
Die Beantragung, Ausstellung, Verwaltung, … von Spielerpässen wird digitalisiert und
damit grundlegend geändert!
Das Wichtigste zuerst:
Die alten Spielerpässe in Papierform (Blau = Jugend; Grün = Erwachsene) verlieren
quasi ab sofort ihre Gültigkeit und müssen für die neue Saison durch digitale
Spielausweise ersetzt werden.

Jedem Online-Spielerpass muss ein digitales Foto zugeordnet werden.
Der Verband geht davon aus, dass jede Spielerin, jeder Spieler (bis “runter“ zu den
jüngsten!) einen Account im Verwaltungstool Phönix anlegt. Wird dort dem Account
ein Bild zugefügt, wird dies im Pass-Verwaltungstool automatisch zugewiesen. Dazu
ist es allerdings wichtig, dass die Schreibweise des Namens im Phönix-Accounts
identisch ist, mit dem Namen in der Passdatenbank (konkret ist hier auf Umlaute
ä=ae, … und Doppelnamen, mehrere Vornamen, mit oder ohne Bindestrich,… zu
achten). Eine Anleitung zur Registrierung im Phönix befindet sich hier:
https://www.handballwestfalen.de/fileadmin/user_upload/Registrierung_in_Phoenix
_2019_12_18.pdf
Bei Jugendspielern ist grundsätzlich die sogenannte Anlage 2 von den Eltern
unterschrieben im Original oder per Mail an die Geschäftsstelle des HV Westfalen
(geschaeftsstelle@handballwestfalen.de ) einzusenden.
https://www.handballwestfalen.de/fileadmin/user_upload/Anlage2_Einwilligungserk
laerung_Spieler_Kader_2019-12-18.pdf
Bei „Kaderspielerinnen und –spielern (Kreisauswahl, Stützpunkt, …) sollte ein PhönixAccount in der Regel bereits vorliegen. Dort sollte dann einmal eigenständig vom
Spieler, bzw. den Eltern geprüft werden, ob ein Foto hochgeladen wurde und dies,
sofern erforderlich, nachholen.

Wird der Spielerpass im Phönix unter dem Reiter „Pässe“ mit Foto angezeigt, ist alles
in Ordnung. Sollte dies nicht der Fall sein, ist vom Spieler/den Eltern der Verband
unter passstelle@handballwestfalen.de zu informieren.
Insbesondere in Jugendmannschaften kann nicht erwartet werden, dass jede
Spielerin/jeder Spieler einen Account im Phönix anlegen möchte. Daher gibt es noch
die Möglichkeit, dass die Passwarte der Vereine ein Foto dem Pass zuordnen.
Aus diesem Grund benötige ich von jeder aktiven Spielerin/jedem aktiven Spieler,
welche/welcher keinen Phönix-Account hat, bzw. anlegen wird ein Foto in digitaler
Form. Bei diesem Foto (am besten im jpg-Format) muss es sich nicht um ein
professionelles Fotografenfoto oder gar biometrisches Passfoto handeln. Die Datei
darf dabei max. 5MB groß sein.
Für Passangelegenheiten inkl. verschicken von Fotos ist weiterhin die E-Mail Adresse
Passwart@TuS-Brake.de zu nutzen. Dies muss natürlich nicht zwingend von den
Trainern gemacht werden, sondern kann auch durch Spieler/Eltern erfolgen. Die
Fotos sollten bitte immer den Spielernamen im Dateinamen enthalten, also z.B.
max_mustermann.jpg. Ansonsten wird eine Zuordnung nicht möglich sein. Da es sich
hier um Bilder (von Kindern) handelt, muss ich darauf hinweisen, dass der Versand
über WhatsApp oder andere Messenger nicht datenschutzkonform ist.
Im Erwachsenbereich erwarte ich eine selbständige Registrierung durch die
Spieler/innen und eigenständiges hochladen eines aktuellen Fotos!
Noch einmal der Hinweis:
Digitale Spielerpässe ohne Foto sind ungültig und ziehen ggf. Strafen nach sich!

Änderungen bei Spielerpässen – Teil 2
Folgendes Prozedere ist ab sofort gültig:
Erstbeantragung einer Spielberechtigung
Bei der Erstbeantragung werden folgende Daten benötigt:

Das Ausfüllen des alten bekannten Passantrages in Papierform ist nicht mehr
erforderlich. Bitte übersendet mir zunächst per Mail die o.a. Daten. Hilfreich für mich
ist dabei, wenn die Betreffzeile den Namen der Spielerin/des Spielers enthält, damit
ich auch im weiteren Verlauf einen besseren Überblick habe. Ich erstelle dann online
einen „Neuantrag einer Spielberechtigung“, den ich an den jeweiligen Mail-Absender
zurückschicken werde. Ein Identifikations- / Altersnachweis (Kopie Geburtsurkunde,
Personalausweis o.ä.) ist bei Erstanträgen unbedingt erforderlich.

Dieser Antrag muss an den gekennzeichneten Stellen unterschrieben werden. Der
Antrag muss dann unterschrieben wieder an mich zurück. Ein digitaler Versand per
Mail reicht aus. Spätestens jetzt muss auch ein digitales Foto der Spielerin/des
Spielers mitgesandt werden. Bitte beachtet die Vorgaben wie in Teil 1 beschrieben!
Auch die Mail hat idealerweise wieder den Namen im Betreff. Ich werde den
Spielberechtigungsantrag dann schnellstmöglich zur finalen Bearbeitung hochladen.
Die tatsächliche Spielberechtigung wird in der Regel kurzfristig erstellt.
Vereinswechsel
Bei einem Vereinswechsel ist vom bisherigen Verein eine Abmeldebestätigung
auszufüllen.

Diese Abmeldebestätigung kann von der Spielerin/vom Spieler „mitgebracht“
werden, oder wird von mir beim abgebenden Verein angefordert. Stempel und
Unterschrift sind nicht erforderlich, somit kann der Versand online erfolgen.
Anhand der Daten auf der Abmeldebestätigung erstelle ich einen
Spielberechtigungsantrag. Das weiteren Vorgehen ist dann identisch, wie bei der
Erstbeantragung einer Spielberechtigung (s. oben).
Hat die Spielerin/der Spieler ein Phönix-Account, kann das Foto selbst aktualisiert
werden, sofern veraltet. Ansonsten ist das digitale Foto (Benennung wie oben) mit
dem Spielberechtigungsantrag an mich zu übersenden.
Kontakt
Für alle Passangelegenheiten inkl. neuer Fotos kann weiterhin die E-Mail Adresse
Passwart@TuS-Brake.de genutzt werden. Die Fotos müssen immer den Spielernamen
im Dateinamen enthalten, z.B. Max Mustermann.jpg. Ansonsten wird keine
Zuordnung möglich sein. Da es sich hier um Bilder handelt (von Kindern), muss ich
darauf hinweisen, dass der Versand über WhatsApp oder andere Messenger nicht
datenschutzkonform ist.
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