Mail vom wfv
Liebe BJL, liebe Spielleiter Jugend,
die Zahl der Geflüchteten, die uns aus der Ukraine erreichen, nimmt täglich zu. Ich sehe das
am Stuttgarter Bahnhof und auf meinem Fußweg zur wfv-Geschäftsstelle vorbei am
Stuttgarter Sozialamt. Ich stehe mit Thomas Weiler von der wfv-Passstelle in Kontakt, bei
dem die Anfragen seitens unserer Vereine täglich zunehmen. Es sind viele Kinder und
Jugendliche unter der Geflüchteten. Auch in Schulen, wie mir Manuel Stammler heute berichtet,
treffen die ersten Kinder ein.
Fußball ist in der Ukraine genau so beliebt wie bei uns. Da liegt der Gang in unsere Vereine
nahe und Fußball kann, trotz der schwierigen Zeit, für etwas Freude in deren Leben sorgen.
Wichtig ist, unseren Vereinen schnell, kompakt und verlässlich Auskunft darüber geben zu
können, wie man zu einem Spielrecht kommt, um schnell mitspielen zu können. Das gilt für
uns in der Geschäftsstelle, wie für Euch BJL und Spielleiter Jugend.
Der Fußball hat in den letzten Jahren dazugelernt: Das früher langwierige internationale
Freigabeverfahren wurde verkürzt. Es dauert nunmehr nur noch max. 7 Tage! D.h., wenn der
Verein heute den Antrag online stellt, ist der Spieler mit ziemlicher Sicherheit das
übernächste Wochenende für den Verein spielberechtigt - siehe Anhang. Zu den
Dokumenten: Die Dokumente, die der Jugendliche bei sich hat, sind vom Verein im Passonline-Modul hochzuladen. Notfalls, insbesondere, wenn keine Meldebescheinigung vorliegt,
dann bitte in beiden vorgesehenen Upload-Möglichkeiten - „Ausweis“ und
„Meldebescheinigung“ (= Pflichtmeldung) - das Ausweis-Dokument hochladen.
Wo steht sonst noch etwas? wfv-Homepage
hier (u.a. auch bzgl. Fragen der Sportversicherung) ... Willkommen im Verein – Fußball als
Angebot für Geflüchtete aus der Ukraine | Württembergischer Fußballverband e.V.
(wuerttfv.de)
und hier https://www.wuerttfv.de/service/passwesen/ausl%c3%a4ndische-spieler/
Von einer Kollegin aus Berlin bekamen wir einen Flyer von der Beauftragten der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration- siehe Anhang. Mit beigefügtem
Flyer und dem darauf befindlichen QR-Code können Menschen, die aus der Ukraine
geflüchtet sind, auf das Informationsangebot der Integrationsbeauftragten hingewiesen
werden. Die FAQs werden fortlaufend aktualisiert / ergänzt und sind inzwischen auch
vollständig in Ukrainisch abrufbar.
Gebt diese Infos bei Vereinsanfragen bitte weiter. Bei weitergehenden Fragen bitte bei mir
oder Thomas Weiler melden.
Viele Grüße
Oliver Deutscher
Abteilungsleiter
Gesellschaftliche Verantwortung

