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Betreff:

Neue Passantragsformulare ab 01.12.2010 !!!

Anlagen:

Passantrag Erwachsene.doc, Passantrag Jugend.doc

Im Zuge der Modernisierungen und des damit einhergehenden
stetigen Ausbaus der angebotenen Dienstleistungen des BFV
für seine Vereine wird es ab 01.12.2010 eine für alle Vereine
vorteilhafte Neuerung geben: Die Möglichkeit zum kostenfreien
Download und einfachen Ausdruck von Passantragsformularen
von der BFV-Internetseite.
Ein großer Vorteil ist, dass der bisher praktizierte Verkauf der
roten Passantragsformulare entfällt. Es ist dann keine Vorkasse
mehr zu leisten (Wegfall des Vorabverkaufs der
¿Zehnerblocks¿). Die Berechnung der Vereinswechsel- bzw.
Passausstellungsgebühren und damit die Belastung des
Vereinskontos erfolgt vielmehr frühestens erst im Moment der
Spielrechtserteilung bzw. Passausstellung durch den BFV.
Weitere Vorteile sind beispielsweise: Keine ¿Logistikprobleme¿
mehr, da künftig auf die Passantragsformulare kurzfristig und
jederzeit zugegriffen werden kann und folglich eine
Arbeitserleichterung, weil umständliche Bestellvorgänge nicht
mehr länger notwendig sind.
Die bisher gekauften roten Passantragsformulare bzw. -Blöcke
verlieren ab 01.12.2010 ihre Gültigkeit. Allerdings können rote
Blankoanträge (unausgefüllte bzw. nicht unterschriebene) ab
sofort an unsere Versandabteilung der BFV-Zentrale in
München zurückgegeben bzw. zurückgesendet werden (eine
Rückgabe an Ihre Bezirksgeschäftsstelle ist leider nicht
möglich!). Bitte ein kurzes Begleitschreiben mit Angabe Ihrer
Vereinsnummer nicht vergessen! Sie erhalten daraufhin mit
dem nächsten ¿Rechnungslauf¿ eine entsprechende Gutschrift
auf Ihr Vereinskonto.
Wir bitten alle Vereine daran zu denken, dass diese Neuerung
ab 01.12.2010 zur Verfügung stehen wird und wir keine
Bestellungen mehr für (rote) Passanträge (diese sind/waren
noch bis 30.11.2010 gültig und sind/waren bis dahin noch zu
verwenden) annehmen.
Gleichzeitig bitten wir darum, ab 01.12.2010 nur noch die
neuen Passantragsformulare aus dem Internet zu verwenden.
Die neuen Passantragsformulare finden Sie ab 01.12.2010 auf
den folgenden Internetseiten:
- www.bfv.de &#61672; Spielbetrieb &#61672; Pässe &
Vereinswechsel &#61672; Formulare &#61672; Pass und
Wechselrecht &#61672; ¿Passantrag Jugend¿ bzw.

¿Passantrag Erwachsene¿, oder
- www.bfv.de &#61672; Vereins-Service &#61672;
Downloads/Links &#61672; Informationen für Vereine &#61672;
Pass und Wechselrecht &#61672; ¿Passantrag Jugend¿ bzw.
¿Passantrag Erwachsene¿.
Ebenso erhalten Sie mit dieser Nachricht noch einmal jeweils
einen dieser ¿neuen¿ Passanträge in der Anlage.
Bezüglich Aussehen, Aufbau und Inhalt haben wir uns eng an
unseren bisherigen roten Antragsformularen orientiert, so dass
keine Schwierigkeiten bezüglich des Ausfüllens auftreten
dürften.
Das Ausfüllen der neuen Passanträge ist nun sowohl
handschriftlich (nach vorherigem Ausdrucken des
Blankoformulars) als auch am PC (Ausdruck erfolgt nach dem
Ausfüllen) möglich.
Wir bitten alle Vereine um Beachtung und ab 01.12.2010 um
ausschließliche Verwendung der neuen Passantragsformulare.
Für Fragen und Hilfestellung stehen die Mitarbeiter der
Passabteilung natürlich gerne zur Verfügung.
Stefan Schneider
Leiter Passabteilung

