
 

 

 

 

 

 

 

 

 

An die 
Landesfachwarte Faustball 
d/ DFBL Präsidium  Ulrich Meiners 
  Präsident 
                                                                           Ahlhorn, den 01.02.2019 

DTB-Startpasssystem 

 

Liebe Landesfachwarte! 

 

Mit diesem Schreiben möchte ich euch über den Stand in dieser Sache informieren. 

In den Gesprächen mit dem DTB ist klar geworden, dass der DTB nicht von der roten Linie abgehen 

wird, die digitale Pass-ID auch für den Bereich Faustball einzufordern. Im DTB wird es für keine 

Sportart eine Ausnahme geben. 

Allerdings – so wurde es in Frankfurt besprochen – kann der Begriff der Einsteigerwettbewerbe sehr 

umfangreich gefasst werden: Die DTB-ID wird für die Bundesligen und die höchsten Landesligen 

erforderlich sein. 

  

Da momentan aber mit dem aktuell existierenden digitalen DTB-Pass unser Wettkampfbetrieb nicht 

ordnungsgemäß organisiert werden kann (beispielsweise keine Festspielvermerke, keine 

Sonderspielgenehmigungen usw. möglich), hat der DTB hier eine Nachbesserung - auch in 

Zusammenarbeit mit Fritz Unger und Dirk Haase - zugesagt. 

Diese wird nach meiner Einschätzung nicht sofort machbar sein, da auf der DTB-Seite ein erheblicher 

Programmieraufwand notwendig wird. 

 

Wie verhalten wir uns nun für die kommende Spielzeit, damit der Wettkampfbetrieb ordnungsgemäß 

ablaufen kann? 

Zum einen gibt es mehrere große LTVs, die noch für 2019 Pässe ausstellen. Das muss als erste 

Priorität wahrgenommen werden. 

Für die anderen LTVs bietet die DFBL ab sofort  „Faustball Wettkampfkarten“ an, die momentan noch 

über die DFBL-Geschäftsstelle für 6 € erworben werden können. Nach einer weiteren internen 

Verbesserung wird es hier dann eine Umorganisation geben. Die DFBL wird einen standardisierten 

Antrag für die „Faustball Wettkampfkarte“ auf die HP stellen, so dass sich das Verfahren vereinfacht. 

Geplant ist weiterhin, dass alle bestehenden Pässe, deren Gültigkeit bis 2018 läuft, automatisch um 

ein Jahr verlängert werden –  Das gilt nur für die LTVs, die keine eigenen Pässe ausstellen !!! 

Dieses Vorgehen muss dann noch auf der DFBL Hauptausschuss-Sitzung am 20. April 2019 

abgesegnet werden. Weitere Entwicklungen werden hier ebenfalls zur Diskussion gestellt.  

Anregungen dazu sind jetzt schon erwünscht! 

 

Wir hoffen, dass dadurch unsere Wettkampfdurchführungen in der bisherigen Art und Weise 

gewährleistet werden. 

Mit sportlichen Grüßen 

Ulrich Meiners 

Deutsche Faustball-Liga 


