
 
 
An 
Hessischer Tischtennis-Verband  
- Geschäftsstelle - 
Postfach 1140 
35411 Pohlheim 
 
 
 

Antrag auf Ersterteilung bzw. Wiederaufleben einer Spielberechtigung 
 

 

 

Hiermit bitten wir um Erteilung einer Spielberechtigung für 
+---------+         +---------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦                                                         ¦ 
+---------+         +---------------------------------------------------------+ 
 Vereinsnummer         Vereinsname 
 

+---------------------------------------+ +-----------------------------------+ 
¦                                       ¦ ¦                                   ¦ 
+---------------------------------------+ +-----------------------------------+ 
 Name des Spielers         Vorname 
 

+-----------+   +---------------------------------------+    +-----+       +--+ 
¦           ¦   ¦                                       ¦    ¦     ¦       ¦  ¦ 
+-----------+   +---------------------------------------+    +-----+       +--+ 
 Geburtsdatum (TTMMJJ)   Geburtsort des Spielers     Staatsangehörigkeit      Geschlecht
                               (GER etc. )            M / W 
 

Erklärung des Spielers: 
Hiermit bestätige ich die Korrektheit der im vorliegenden Antrag gemachten Angaben.  
 
 q Ich erkläre hiermit, dass für mich bisher in Deutschland noch keine Spielberechtigung erteilt wurde und 

ich auch für keinen ausländischen Verband/Verein bisher an Wettkämpfen teilgenommen habe. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
    q Die bisherige Spielberechtigung war bis _________ im Besitz von  ___________________________ 
                  (Datum)                              (Verein oder Verband) 

Ein Wiederaufleben der Spielberechtigung für den bisherigen Verein ist jederzeit möglich (Ausnahme siehe   
2.7 der WSO des HTTV). Ein Wiederaufleben der Spielberechtigung für einen anderen Verein kommt nach 
Ablauf von 1 Jahr einem Antrag auf Ersterteilung der Spielberechtigung gleich. Vor Ablauf von 1 Jahr ist 
ein Antrag auf Wechsel der Spielberechtigung erforderlich (siehe auch 2.4 und 2.5 der WSO des  HTTV). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      Erklärung der Erziehungsberechtigten:  
 _______________________  Wir sind damit einverstanden, dass unser(e) Sohn / Tochter                      
   (Ort, Datum)    eine  Spielberechtigung  erhält  und  dass er / sie an Jugend- 
        Wettkämpfen  teilnimmt. 
 

@_____________________   @________________________________________ 
           (Unterschrift des Spielers)    (Bei Jugendlichen zusätzlich  Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

Die Bestimmungen der Wettspielordnung und der Ordnung zur Erteilung einer Spielberechtigung werden bei 
der Antragstellung berücksichtigt. Die Mitgliedschaft in unserem Verein wird hiermit bestätigt. 
 
     ___________________________________      
           (Ort, Datum) 
 
@___________________________________ 
          (Unterschrift des 1. Vorsitzenden/Abteilungsleiters) 
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HESSISCHER TISCHTENNIS-VERBAND e.V. 
 
im Landessportbund Hessen e.V. - Mitglied im DTTB 

Absender: 
Vereins-Nr.: ______________________________ 
 
Verein: ______________________________ 
 
Name: ______________________________ 
 
Straße: ______________________________ 
 
PLZ/Ort: ______________________________ 

Bearbeitungsvermerk der HTTV-Geschäftsstelle: 
 
Antrag bearbeitet am:  ________________________ 
 
 
Spielberechtigung erteilt zum: ________________________ 
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