
USC Braunschweig - Ausstellung Spielerpass 

Bitte beachten: 

• Die Bearbeitung der Pässe dauert 5 Werktage

• „USC Passantrag“ vollständig und korrekt ausfüllen, sonst 
erfolgt keine Bearbeitung

• Passfoto muss den SAMS-Anforderungen entsprechen
o nicht älter als 1 Jahr
o Seitenverhältnis 3:4
o Bildgröße 3,5x4,66 cm, bzw. 413x550 Pixeln
o Dateigröße zwischen 17kB und 500kB
o JPEG-Datei per Mail zusenden

spielerpaesse.volleyball@usc-bs.de

• Angabe DVV-Spieler-, Senioren-oder Jugendpass

• Voraussetzung für die Erstellung eines DVV-Spielerpasses ist 
die USC-Mitgliedschaft Aufnahmeantrag USC Braunschweig

• Spieler mit einem anderen Ursprungsverband (nicht 
Deutschland) müssen das Formular „Erklärung-
nichtdeutsche-Spieler“ ebenfalls einreichen Erklärung für 
nichtdeutsche Spieler

Verlängerung Spielerpass

• Jeder Spieler muss in SAMS sein Passfoto selbständig 
aktualisieren, nur dann ist eine Passverlängerung möglich

mailto:spielerpaesse.volleyball@usc-bs.de
https://verein.usc-bs.de/wp-content/uploads/2020/04/Aufnahmeantrag_USC.pdf
https://verein.usc-bs.de/wp-content/uploads/2020/04/VSPO_2015aoVT_AnlageA-Erklrung-nichtdeutsche-Spieler.pdf
https://verein.usc-bs.de/wp-content/uploads/2020/04/VSPO_2015aoVT_AnlageA-Erklrung-nichtdeutsche-Spieler.pdf


Name, Vorname
Straße
PLZ und Wohnort
Telefon
Emailadresse
Geburtsdatum
Geburtsort
Letzte Spiellizenz (Verein/Jahr)* 
Freigabe-Code* Staatsangehörigkeit ** 
"Ursprungsland" ***

● Diesen Antrag bitte vollständig ausgefüllt, ausgedruckt und unterschrieben an den 
Passwart weiterleiten

● Für die Ausstellung des Spielerpasses wird ein aktuelles digitales Passbild benötigt
(jpeg-Datei, nicht älter als 1 Jahr, bitte per Email zusenden)

● Voraussetzung für die Ausstellung eines Passes ist die Vereinsmitgliedschaft
● Bei ausschließlicher Beantragung einer Jugend- oder Seniorenlizenz ohne

USC-Mitgliedschaft:
Ich bin Mitglied in folgendem Verein und damit über den Landessportbund
Niedersachsen unfallversichert:

(Staat, in dem erstmals eine Spiel-Lizenz erteilt wurde, also z.B. Deutschland)

* bei Vereinswechsel erforderlich
** wenn nicht Deutschland: Erklärung für nichtdeutsche Spieler erforderlich
*** wenn nicht Deutschland: ITC erforderlich

Ich bestätige, dass diese Daten elektronisch gespeichert und einer vereinsinternen 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dürfen.

___________________________________________
Datum, Unterschrift Spieler /in

Bei Minderjährigen: Ich stimme einer Teilnahme meines Kindes am allgemeinen 
Punktspielbetrieb (Volleyball) zu. Ich bestätige, dass aufgrund (sport-) ärztlicher 
Untersuchung keine Einwände gegen die Teilnahme am Sportbetrieb bestehen.

___________________________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte /r

2020  /  Passwartin Anika Müller  /  spielerpaesse.volleyball@usc-bs.de 

USC
braunschweig

Antrag auf Ausstellung eines Spielerpasses 
und / oder eines Jugendspielerpasses

Detlef Kaminski


Detlef Kaminski
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