
FIFA-Antragsformular für die Austragung eines
internationalen Spiels oder Wettbewerbs der 
zweiten Kategorie

Antrag für ein internationales Spiel oder einen  
internationalen Wettbewerb der zweiten Kategorie                       

Präambel:  

Gemäss Art. 4 Abs. 4 und unter Vorbehalt von Art. 6, 8 und 11 des FIFA-Reglements für internationale Spiele muss 
ein Mitglied, auf dessen Gebiet ein internationales Spiel oder ein internationaler Wettbewerb der zweiten Kate-
gorie stattfinden soll, bei der FIFA und der Konföderation, der es angehört, eine Bewilligung einholen.  

Der Antragsteller ist ein FIFA-Mitglied und beabsichtigt, auf seinem Gebiet ein internationales Spiel oder einen 
internationalen Wettbewerb der zweiten Kategorie auszutragen. Der Antragsteller, 

(Name des FIFA-Mitglieds, „Antragsteller“)  
 
stellt daher den folgenden

Beschreibung:

Name:

für die Austragung des folgenden internationalen Spiels oder Wettbewerbs der zweiten Kategorie: 

lizenzierter FIFA-Spielvermittler nicht lizenzierter FIFA-Spielvermittler

organisiert von:

(Beschreibung/Name des internationalen Spiels oder Wettbewerbs der zweiten Kategorie.  
Bei einem Antrag für einen Wettbewerb einen Spielplan beilegen)

(für Spiele oder Wettbewerbe erforderlich, an denen mehrere Konföderationen beteiligt sind)

(Name der Partei, die für die Bewerbung und Durchführung des internationalen Spiels oder Wettbewerbs  
der zweiten Kategorie verantwortlich ist, z. B. ein FIFA-Mitglied oder ein FIFA-Spielvermittler. Im Falle eines  
Spielvermittlers bitte unten Zutreffendes ankreuzen.)



Mannschaften:

Schiedsrichter:

Mitglied: 

Zuständige Person:

Stadion:

Datum:

1

1

2

3

2

(Bei einem Antrag für einen Wettbewerb Mannschaftsdetails im Spielplan angeben)

(Vollständiger Name und Nationalität des Schiedsrichters und der Schiedsrichterassistenten gemäss aktueller 
FIFA-Liste der internationalen Schiedsrichter. Bei einem Antrag für einen Wettbewerb alle Schiedsrichter und 
Schiedsrichterassistenten im Spielplan angeben. Sämtliche Wechsel bei den genannten Schiedsrichtern sind den 
teilnehmenden Mannschaften mitzuteilen. In einem Bericht, der von einem befugten Verbandsoffiziellen zu 
unterzeichnen und der (den) Konföderation(en) und der FIFA zuzustellen ist, sind zudem die Gründe darzule-
gen.) 

Der Unterzeichnete verpflichtet sich hiermit ausdrücklich, die Bestimmungen des FIFA-Reglements für interna-
tionale Spiele betreffend Austragung eines internationalen Spiels oder Wettbewerbs der zweiten Kategorie, 
an dem mehrere Konföderationen beteiligt sind, einzuhalten (bitte beides ankreuzen).

(Name der Person(en) angeben, die für das Aufgebot und die Zuteilung der genannten Schiedsrichter zuständig 
ist (sind))

(Name und Ort des Stadions, in dem das internationale Spiel der ersten Kategorie ausgetragen wird. Bei einem 
Antrag für einen Wettbewerb alle Spielorte im Spielplan angeben)

(Austragungsdatum des internationalen Spiels der ersten Kategorie. Bei einem Antrag für einen Wettbewerb 
Daten im Spielplan angeben)

Schiedsrichter aufgeboten durch:

Das ausrichtende Mitglied reicht hiermit für jedes teilnehmende Mitglied einen 
Antrag auf Teilnahme an einem internationalen Spiel oder Wettbewerb ein. 

Das ausrichtende Mitglied reicht hiermit die Bewilligung jeder betroffenen 
Gast-Konföderation ein.

(Ort und Datum) (Name und Funktion des Unterzeichneten) 

(Unterschrift) 
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