
 
 
 

FREIGABE / CLEARANCE 
 
 
1. Name des Spielers / Name of Player 
 
 
 ____________________________________________________________ 
 Vorname, Nachname (Forename, surname) 
 
 Adresse des Spielers (address of player) 
 
 ____________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________ 
 
 
2. Name des aktuellen Verbandes und des Vereins 

(Name of current Union and Club for which the player is affiliated) 
 
 
 ____________________________________________________________ 
 
 
3. Verband, für den der Spieler für internationale Spiele berechtigt ist 
 (Name of Union for which the player is eligible to play international matches) 
 
 
 _____________________________________________________________ 
 
 
4. Internationale Spieleinsätze des Spielers 
 (international caps of player) 
 
 15-er Nationalmannschaft (international senior 15-a-side) 
 
 7-er Nationalmannschaft (international senior 7-a-side) 
 
 U18/U19/U20/U21-Nationalmannschaft (international U18-U21) 
 
 Keine Zugehörigkeit (never selected) 
 



 
 
 
5. Name des neuen Verbandes und des neuen Vereins, für den der Spieler spielen 

möchte  
 (Name of Union and club within which the player proposes to register and play 

(new Union) 
 
 
 _____________________________________________________________ 
 

Erklärung des aktuellen Verbandes: 
 

1. Die o.g. Angaben sind wahrheitsgetreu und korrekt.  
(The information set out above is true and correct in every respect.) 
 
 

2. Gegen den Spieler liegen keine disziplinarischen Maßnahmen und keine 
Dopingvorwürfe vor. Der neue Verband stimmt zu, dass laufende Bestrafungen 
des Spielers unter seiner Gerichtsbarkeit verhandelt werden. 
(The player ist not currently under suspension on disciplinary grounds (shall 
include any Doping Offence). The New Union has agreed that any current 
suspension of the player shall apply to matches played under its jurisdiction. 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Datum, Name und Unterschrift des Spielers 
(Date, Name printed and signature of the player) 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Datum, Name des aktuellen Verbandes in Druckbuchstaben und Unterschrift, Stempel 
(Date, Name of the current Union printed and signature, stamp) 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Datum, Name des neuen Verbandes in Druckbuchstaben und Unterschrift, Stempel 
(Date, Name of the new Union printed and signature, stamp) 
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