
                

ZUBEO-Spieler | Transfer 
 
 
 
Ursprungsverein:  

Lizenzverein:  

 
Name:  

Adresse:  

Geburtsdatum:  

Telefon:  

E-Mail:  
 
 
 
Liebe Spielerin / Lieber Spieler 
 
Dank einer Zusammenarbeit der Oberländer Unihockeyvereine ist es möglich, dass du innerhalb der ZUBEO-Vereine einen 
unkomplizierten Vereinswechsel machen kannst, ohne deinen Ursprungsverein ganz zu verlassen. Dies dient der Förderung 
von jungen, motivierten Spielern, welche es in einer höheren Liga probieren möchten ohne Ihre Wurzeln zu verlieren. 
 
Gratis-Passivmitgliedschaft 
Der Ursprungsverein bietet eine Gratis-Passivmitgliedschaft an. Diese erlischt sobald der Spieler nicht mehr aktiv ist. 
 
Helfereinsätze 
Der Spieler hat die Möglichkeit zu beantragen, dass er die Helfereinsätze in seinem Ursprungsverein leisten möchte.  
Dies muss schriftlich bis Ende Juni beim Chef Anlässe des Lizenzverein beantragt werden. Wer keinen Antrag stellt, macht 
die Helfereinsätze im Lizenzverein nach dessen Konditionen (nur bis ins 21. Lebensjahr möglich). 
 
Mitglieder-Beiträge 
Der Mitgliederbeitrag ist im Lizenzverein zu entrichten. Sollte aufgrund Selektionen noch nicht klar sein, in welchem Verein 
der Spieler schliesslich lizenziert wird, wird der Beitrag im Ursprungsverein entrichtet und bei einer Selektion dem Lizenzverein 
überwiesen. Wenn die Mitgliederbeiträge varieren, so muss die Differenz vom neuen Verein dem Spieler eingezogen resp. 
rückerstattet werden. Zubeo-Spielern welche auf die Rückrunde in ein Team kommen, wird nichts mehr verrechnet. 
 
Sponsorenlauf 
Der Sponsorenlauf ist im Lizenzverein zu absolvieren. Sollte aufgrund Selektionen noch nicht klar sein, in welchem Verein der 
Spieler schliesslich lizenziert wird, wird der Lauf im Ursprungsverein absolviert und bei einer Selektion wird der gesammelte 
Betrag dem Lizenzverein überwiesen. Wenn die Mindestbeiträge varieren, so muss die Differenz vom neuen Verein bei dem 
Spieler eingezogen werden. 
 
Vereinszugehörigkeit 
Bei der Absicht ZUBEO-Spieler zu werden, muss kein Austritt geschrieben werden, jedoch muss dieses Formular ausgefüllt an 
beide Vereine geschickt werden. 
 
Lizenz 
Sobald im neuen Verein Klarheit herrscht über das Eintreten des Spielers, kann dieser bei dem Sportchef des Ursprungsverein 
den Transfer anfordern oder dieses Formular abgegeben. 
 
 
☐ Ja, ich würde gerne die Gratis-Passivmitgliedschaft annehmen  
☐ Ich bin definitiv im Kader des neuen Vereins  
☐ Es wird bis Mitte August entscheiden (eventuell noch laufende Selektion oder persönliche Gründe) 
 
 
Ort und Datum:      Unterschrift Spieler: 


