Kurze allgemeine Hinweise zum ITC Verfahren 2019 ff (Stand 02/2019)
Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich folgendes geändert:
Formulare:
(siehe die u.a. angefügten Dokumente) um entsprechende Verwendung wird gebeten.
Bankverbindung:
Bitte in ITC oder SD-Card Fällen ab sofort nur diese Bankverbindung verwenden.
Frankfurter Volksbank e. G., DE03 5019 0000 4103 1120 07
BIC/ SWIFT FFVBDEFFXXX
ITC Transfer-Verfahren:
Hier hat sich geändert, dass für Spieler die nach § 64 BSO in den Spielbetrieb des AFVD
wechseln wollen, der Entfall der sonst üblich Wechselsperre möglich ist.
Für derartige Anträge ist dann ein Betrag von 400 Euro anzuweisen.
Soll der Wechsel des Spielers, wie vor dem 01.01.2019 durchgeführt werden, ist dann die
sonst übliche Aufnahmegebühr von 250 Euro zu begleichen, Eine Spielteilnahme ist dann erst
nach der Wechselsperre möglich.
Verfahren SD Card:
Hier hat sich im Vergleich zu den Vorjahren etwas geändert.
Die SD Card ist ab sofort nicht mehr für Spieler zu verwenden. die aus USA oder Kanada
stammen und direkt hier spielen wollen. Bitte verwenden Sie auch hier das ITC
Formular.
Nur für Internationale Neu-Anfänger die in Deutschland mit dem Sport beginnen oder zwei
Kalenderjahre (= nach 2016) nicht mehr aktiv waren. ist eine SD Card auszufüllen und an den
AFVD zu mailen. (Für Neu-Anfänger ohne Gebührennachweis.)
Weiteres: Hinweise zu den Aufnahmegebühren $145 BSO.
5. Aufnahmegebühr bei internationalen Wechseln zahlbar an den AFVD (unter Einschluss
etwaiger Anteile für übergeordnete Verbände und/ oder die abgebenden Nationalverbände)
(§72):
a) 01.01. bis 28.02 (29.02). und 01.10. bis 31.12. 250 €
b) 01.03. bis 31.10. (bei Wegfall der Wechselsperre) 400 €
6. Bearbeitungsgebühren bei internationalen Wechseln zahlbar an den AFVD (§73):
c) a.
Re-Amateuerisierungsgebühr 500€
d) b.
Bearbeitungsgebühr Verkürzung / Wegfall Wechselsperre bei
internationalen Wechseln 500 €
e)
7. Gebühren können kumulativ anfallen. Gebühren fallen mit Antragsstellung an und sind auch
zahlbar, wenn der Antrag nicht erfolgreich beschieden wird.
Hinweis:
Bei Fragen bitten wir um Kontaktaufnahme mit den zuständigen Personen des AFVD.
Per E-Mail (office@afvd.de und transfers@afvd.de) oder telefonisch bei der AFVD
Geschäftsstelle 0 69 96 74 02 67.

ITC Form

Full Name of Applicant
Date of Birth
Nationality
Passport Number
Email Address
Phone Number
Current Team
Current Federation (where the club is registered)
Do hereby apply to be transferred to:
New Team
New Federation (where the club is registered)

AFVD German American Football Federation
DE03 5019 0000 4103 1120 07
BIC/ SWIFT FFVBDEFFXXX

In submitting this request, I hereby confirm that I have no outstanding debts or disciplinary issues with the
club and / or the Federation and that I will pay the necessary fees to both federations.
Signature of Player (or legal guardian if u18)
Date of signature of Player
Signature of official from New Federation
Date of signature of official from New Federation
Signature of official from Current Federation
Date of signature of official from Current Federation
Once completed we request that the NEW Federation hereby notify IFAF of the transfer by emailing a
confirmation of the transfer to transfers@ifaf.org
This should state that:
We, the [Name of Federation] confirm the transfer of [FULL NAME OF PLAYER] from [NAME OF CLUB], [NAME
OF FEDERATION] to [NAME OF NEW CLUB].

Self-Declaration Form
Full Name of Applicant
Date of Birth
Nationality
Passport Number
Email Address
Phone Number
I declare that I have never played for a club affiliated to IFAF or been licensed to play for any IFAF member
federation or need to be transferred according to the relevant regulation.
I declare I have not held a license for the past two (2) whole calendar years.
Period which the player has not played due to disciplinary actions or bans will not be counted as a period the
player has not held a license.
During my career I have played for

I am seeking to be registered with

New Team
New Federation (where the club is registered)

AFVD German American Football Federation
DE03 5019 0000 4103 1120 07
BIC/ SWIFT FFVBDEFFXXX

In submitting this request, I hereby confirm that I have no outstanding debts or disciplinary issues from any
former involvement in football.
Signature of Player (or legal guardian if u18)
Date of signature of Player
Signature of official from New Federation
Date of signature of official from New Federation
Once completed we request that the NEW Federation hereby notify IFAF of the transfer by emailing a
confirmation of the transfer to transfers@ifaf.org
This should state that:
We, the [Name of Federation] confirm the transfer of [FULL NAME OF PLAYER] who has completed a SelfDeclaration Form.

