Hinweise zum Saisonbeginn 2010/11
1. Spielausweise
Der Spielausweise sind vor ihrem 1. Einsatz daraufhin zu überprüfen, dass sie mit
einem zeitnahen Passbild versehen sind, dass das Passbild mit dem Vereinsstempel
abgestempelt ist und die Unterschriften durch den Spieler und den Vereinsvertreter
geleistet sind.
Bei den seit 2009 zum Einsatz kommenden neuen Spielausweisen sind für den
Vereinsstempel zwei Felder auf der linken Seite des Spielausweises vorgesehen.
Hier ist lediglich der leicht über das Foto gesetzte Vereinsstempel zwingend
notwendig.
Als zweite Möglichkeit kann ein kleiner Vereinstempel auch neben bzw. über die
Unterschrift des Vereinsvertreters gesetzt werden. Die Lesbarkeit der Unterschrift
muss jedoch erhalten bleiben.
Ein zweimaliges Abstempeln der neuen Spielausweises ist also nur dann
erforderlich, wenn der 1. Vereinsstempel nicht über das Foto gestempelt
wurde, sondern nur auf das zweite alternative Vereinsstempelfeld.

2. Spielgemeinschaften
Die für die Saison 2010/11 im HVS angemeldeten und bestätigten
Spielgemeinschaften sind unter News vom 06.09.2010 und in der Handballpost Nr. 35/2010 veröffentlicht. Seit der Saison 2009/10 werden keine Spielausweise mehr für
die Spielgemeinschaft ausgestellt. Die Mitglieder der SG spielen mit ihren auf den
jeweiligen Stammverein ausgestellten Spielausweisen weiter. Für den Nachweis der
Spielgemeinschaft ist eine Genehmigung durch die Geschäftsstelle ausgestellt und
den Spielgemeinschaften zugestellt worden (siehe Anlage). Darauf sind u.a.
vermerkt:
 Name der Spielgemeinschaft (SG)
 Zeitpunkt der Spielgenehmigung für die SG
 die an der SG beteiligten Stammvereine
 die Altersklassen für die SG
Dieses Schreiben ist jeweils vor Spielbeginn gemeinsam mit den Spielausweisen den
Schiedsrichtern vorzulegen.
3. Förderlizenzen
Die nur für die Nachwuchs-Oberliga des HVS gültigen Förderlizenzen sind lediglich
im Zusammenhang mit den aktuellen auf den jeweiligen Stammverein ausgestellten
Spielausweis der/des betreffenden Spieler/in gültig. Sie sind vor Spielbeginn
gemeinsam mit dem ordnungsgemäß (siehe 1.) ausgefüllten Spielausweisen den
Schiedsrichtern vorzulegen. Die aktuelle Farbe der Förderlizenz für die Saison
2010/11 ist Orange. Das Format der Förderlizenz ist identisch mit dem Format des
Spielausweises.
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