Antragsformular für die Teilnahme an einem
internationalen Spiel oder Wettbewerb der
zweiten Kategorie
(für Spiele oder Wettbewerbe erforderlich, an denen mehrere Konföderationen beteiligt sind)

Präambel:
Gemäss Art. 6 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 8 des FIFA-Reglements für internationale Spiele müssen alle internationalen Spiele von den Mitgliedern bewilligt werden, denen die teilnehmenden Mannschaften angehören.
Der Antragsteller ist ein FIFA-Mitglied, und eine Mannschaft oder ein Klub, die/der ihm angehört, beabsichtigt, an
einem internationalen Spiel oder Wettbewerb teilzunehmen. Der Antragsteller,

(Name des FIFA-Mitglieds, „Antragsteller“)

stellt daher den folgenden

Antrag für ein internationales Spiel oder einen
internationalen Wettbewerb der zweiten Kategorie
für die Teilnahme einer seiner Mannschaften an folgendem internationalem Spiel oder Wettbewerb:

Beschreibung:
(Beschreibung/Name des internationalen Spiels oder Wettbewerbs der zweiten Kategorie)

organisiert von:

Name:
(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 etc.)

auf dem Gebiet von:

Mitglied:
(Name des FIFA-Mitglieds, auf dessen Gebiet das internationale Spiel oder der internationale Wettbewerb der
zweiten Kategorie ausgetragen wird)

Mannschaften: 1

2

(Name der Mannschaften, die am internationalen Spiel der zweiten Kategorie teilnehmen. Bei einem Antrag
für einen Wettbewerb nur die Mannschaften oder Klubs angeben, die Ihrem Verband angehören)

Datum:
(Austragungsdatum des internationalen Spiels der zweiten Kategorie. Bei einem Antrag für einen Wettbewerb
Daten angeben)

Delegationsleiter:

(Name und Kontaktangaben des Delegationsleiters. Der Delegationsleiter muss eine natürliche Person sein, die
für die offizielle Reisedelegation der Mannschaft des Mitglieds verantwortlich ist, die am internationalen Spiel
oder Wettbewerb teilnimmt.)

Dieses Formular ist spätestens 21 Tage vor dem Datum des betreffenden internationalen Spiels oder Wettbewerbs
bei der Konföderation einzureichen, der das Mitglied angehört.
Nach Erhalt der Bewilligung leitet das Mitglied dieses Formular und die Bewilligung der Konföderation, der es
angehört, an das Mitglied weiter, auf dessen Gebiet das internationale Spiel oder der internationale Wettbewerb
ausgetragen werden soll.
Der Unterzeichnete verpflichtet sich hiermit ausdrücklich, das FIFA-Reglement für internationale Spiele einzuhalten.

(Ort und Datum)

(Name und Funktion des Unterzeichneten)

Reset Form
(Unterschrift)

