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Übertrittszeit  Sommer 2021 
(05. – 15.07.2021, 24.00 Uhr) 

 

Neuanmeldungen und Übertritte: 
 

1.) Freigabe gem. §8 ÖFB-Reg. – für Spieler, die in den letzten 21,5 Monaten gespielt haben: 
In der jeweiligen Übertrittszeit (05. – 15.07.2021): 
 
Anmeldung via Fußball-Online (Online-Anmeldung) 

 Spieler im Online-Meldewesen anlegen 

 Freigabe vom abgebenden Verein einholen 

 Aktuelles Passfoto hochladen 

 Vorerfassung speichern 

 Ausdrucken 

 Spieler unterschreiben lassen 

 Formular wieder hochladen 

 Zuletzt an den Landesverband elektronisch weiterleiten (bis spätestens 15.07.2021, 24.00 Uhr) 
 

ACHTUNG: Status „Vorerfasst“ oder „Freigabe durch Verein erteilt“ sind nicht ausreichend!!! Bei 
fehlerhaften oder unvollständigen Angaben, z.B. fehlende Dokumente, falscher Anmeldeschein, 
wird die Anmeldung „Zurückgereicht“ und die fehlenden Dokumente können innerhalb der 
Übertrittszeit neu hochgeladen werden. Daher empfiehlt es sich, die Anmeldungen nicht erst am 
letzten Tag an den Landesverband weiterzuleiten. 
Bei einer zurückgereichten Anmeldung finden Sie rechts oben in der Symbolleiste das Symbol einer 
Pinnadel, dort steht im Vermerk die Meldung des Landesverbandes was nachgereicht werden 
muss.  

 
 
WICHTIG: Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verein zwar von einer Anfrage per Intramail 
verständigt wird – jedoch nur dann, wenn ein Transferbeauftragter auch angelegt ist.  
Es wird daher unbedingt notwendig sein, mit einem Funktionär des abgebenden Vereines auch 
persönlich oder telefonisch Kontakt aufzunehmen um nach erzieltem Einvernehmen einen 
Onlinetransfer durchführen zu können. 

 
 
2.) Befristete Freigabe gem. §8 (5) ÖFB-Reg.: 

In der jeweiligen Übertrittszeit (05. – 15.07.2021): Einreichung bereits möglich ab 1.06.2021, 
Weiterleitung an den Landesverband ab 05.07.2021 
 
Anmeldung via Fußball-Online (Online-Anmeldung)  
 
SIEHE PUNKT 1 

 
 
3.) Übertritt eines Spielers von einem ausländischen Verein gem. §16 ÖFB-Regulativ 

In der jeweiligen Übertrittszeit (05. – 15.07.2021), Einreichung bereits möglich ab 1.06.2021 
 
Anmeldung via Fußball-Online (Online-Anmeldung) 

 Online-Anmeldung - „Internationale Anmeldung“, Spieler im Online-Meldewesen anlegen 

 Aktuelles Passfoto hochladen 

 Vorerfassung speichern 

 Formular ausdrucken 

 Spieler unterschreiben lassen 

 Arztstempel am Anmeldeschein wird benötigt 

 Formular, Kopie Reisepass wieder hochladen 

 Zuletzt an den Landesverband elektronisch weiterleiten (bis spätestens 15.07.2021 (24.00 Uhr) 
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 Für alle nachwuchsspielberechtigten Spieler (unter 18 Jahre) wird ein aktueller Meldezettel von Spieler 
und Elternteil benötigt (Ausstellungsdatum nicht älter als 3 Monate bzw. Obsorgebeschluss). 
 
Unter Berücksichtigung einer 30 tägigen FIFA-Spielberechtigungsfrist – nach Anfrage des ÖFB wenn 
keine zustimmende Stellungnahme des bisherigen Nationalverbandes eintrifft – wird eine provisorische 
Spielberechtigung erteilt. 

 
4.) Neuanmeldung: 

Für alle nationalen Spieler jederzeit möglich: 
 
Anmeldung via Fußball-Online (Online-Anmeldung) 

 Spieler im Online-Meldewesen anlegen 

 Aktuelles Passfoto hochladen 

 Vorerfassung speichern 

 Formular ausdrucken 

 Spieler unterschreiben lassen 

 Arztstempel am Anmeldeschein wird benötigt 

 Formular, Kopie des Reisepasses oder Geburtsurkunde wieder hochladen 

 Zuletzt an den Landesverband elektronisch weiterleiten 
 
5.) Anmeldung nichtösterreichischer Spieler, die noch nie gemeldet waren 

 
Anmeldung via Fußball-Online (Online-Anmeldung): 
 
SIEHE PUNKT 3  
Unterschied – Anmeldung jederzeit möglich 

 
6) Amtliche Freigabe gem. §12/4 ÖFB-Reg.  

Für Spieler, die länger als eineinhalb bzw. ein Jahr (Nachwuchs) an keinem Pflichtspiel teilgenommen 
haben und auch keinen Vereinswechsel in dieser Zeit vorgenommen haben. Für alle Spieler jederzeit 
möglich. 

 
Anmeldung via Fußball-Online (Online-Anmeldung) 

 Spieler im Online-Meldewesen anlegen 

 Aktuelles Passfoto hochladen 

 Vorerfassung speichern 

 Formular ausdrucken 

 Spieler unterschreiben lassen 

 Formular wieder hochladen 

 Zuletzt an den Landesverband elektronisch weiterleiten 
 

ACHTUNG: 
Zeiträume, in denen der Spielbetrieb aufgrund der Covid19-Pandemie eingestellt ist, werden bei der 
Berechnung der Stehzeiten nicht berücksichtigt. Derzeit darf ein Spieler 21,5 Monate an keinem 
Pflichtspiel teilgenommen haben. 

 
7.) Befristete oder unbefristete Freigabe für Nachwuchsspieler unter 15 Jahre gem. §7/3 ÖFB-Reg. 

bis 30.09.2021: 
 
Anmeldung via Fußball-Online (Online-Anmeldung)  
SIEHE PUNKT 1, Weiterleitung WFV spätestens 30.09.2021, 24:00 Uhr 
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8.) Befristete oder unbefristete Freigabe für Nachwuchsspieler nach dem vollendeten  

15. Lebensjahr gem. §12/1 ÖFB-Reg. 
 
 Für Nachwuchsspieler nach dem vollendeten 15. Lebensjahr gibt es nur mehr die Möglichkeit in den 
 Hauptübertrittszeiten (05. – 15.07.2021) zu wechseln. 
 

Anmeldung via Fußball-Online (Online-Anmeldung) 
SIEHE PUNKT 1 

 
 Nur bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Kontrollausschuss des zuständigen Landesverbandes 
 ggf. unter Anhörung der Beteiligten – einen Übertritt im Zeitraum zum 30.9. oder 31.3. eines jeden  
 Jahres genehmigen.  
 
9.) Abmeldezeit 5. – 12. Juli 2021 

Nur innerhalb dieser Zeit können sich Spieler nachweislich schriftlich (eingeschrieben) bei ihrem Verein 
(nicht Verband!) abmelden. Es gilt das Datum des Poststempels. 
Der Verein hat bis spätestens 20. August 2021 den Spielerpass samt Abmeldungsschreiben des 
Spielers in der Geschäftsstelle des WFV zu hinterlegen.  
 
 
 

10.) Vereinswechsel gem. §9 ÖFB-Reg.: (Zwangserwerb) 
Möglich vom 1.Juni bis spätestens 21.Juni 2021: 

- Anmeldung via Fußball-Online Punkt C  
- Passfoto sollte bei Fußball-Online bereits im System sein 
- Kopie des Aufgabescheines und das Verständigungsschreiben an Stammverein durch 

erwerbenden Verein und Spieler  
- Kopie Zahlungsnachweis * 
Spieler, welche das 28. Lebensjahr bereits vollendet haben, können nur mittels Zwangserwerb 
kostenlos erworben werden.  
Ein Wechsel nach dem 21.6. ist nur mit Zustimmung des Vereines möglich.  

 
*ACHTUNG:  
Bei der Berechnung der Ausbildungs- und Förderungsentschädigung wird wegen der Einstellung 
des Spielbetriebes aufgrund der Covid19-Pandemie das Frühjahrshalbjahr 2020 nur zur Hälfte 
angerechnet. 

 
 

 
Zwei-Jahres-Regelung 
Sollte der Spieler schon einmal in Österreich gemeldet gewesen sein und innerhalb der letzten zwei Jahre 
ins Ausland gewechselt haben, darf er bei einer Rückkehr nach Österreich nur bei dem Verein angemeldet 
werden, bei dem er vorher gemeldet war – außer es liegt eine Verzichtserklärung dieses Vereines vor. 
 
 
 
Reamateurisierung 
Der Antrag auf Durchführung des Verfahrens um Reamateurisierung (Frist 30 Tage nach dem letzten Spiel) 
ist vom Spieler zu stellen und der Anmeldung beizufügen. 
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Wichtige Hinweise, bitte unbedingt beachten:  
 ALLE Meldungen sind Online durchzuführen, ÖFB Anmeldescheine werden nur mehr in 
Ausnahmefällen angenommen • Anmeldescheine, welche per E-Mail an uns geschickt werden, 
können nicht angenommen werden, ebenso ist auch der Status „Vorerfasst“ oder „Freigabe 
durch Verein erteilt“ nicht ausreichend!! • Bei fehlerhaften oder unvollständigen Angaben, zb. 
fehlende Dokumente, falscher Anmeldeschein, wird die Anmeldung „Zurückgereicht“ und die 
fehlenden Dokumente können innerhalb der Übertrittszeit neu hochgeladen werden. Daher 
empfiehlt es sich, die Anmeldungen nicht erst am letzten Tag an den Landesverband 
weiterzuleiten. • Bei einer zurückgereichten Anmeldung finden sie rechts oben in der 
Symbolleiste das Symbol einer Pinnadel, dort steht die Meldung des Landesverbandes was 
nachgereicht werden muss. 

 
Alle Arten der Vereinswechsel sind auch im Online-Meldewesen genauestens erläutert. 

 
 
 


