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Die Teamabmeldungen gelten für alle Spieler, die auf der Spielberechtigungsliste eines Clubs 
stehen, unabhängig von der Mannschaftzuteilung. 
Die Abmeldungen sollten über das von der NADA erstelle Formular „Vorlage Teamabmeldung 
DFL“ erfolgen. Einen Vordruck zu dem Formular in Word und pdf-Format finden Sie auf der 
Homepage der NADA unter www.nada.de => Service & Infos => Downloads => Formulare oder 
unter dem folgenden Link: http://www.nada.de/de/service-infos/downloads/formulare. 
Die Verwendung von eigenentwickelten Teamabmeldungen, z.B. in Excel, ist ebenfalls in Ordnung. 
Es muss nur sichergestellt werden, dass alle geforderten Details enthalten sind. 
 

1) In das Formular einzutragen sind 

 die Adresse der Trainingsstätte, 

 ein/mehrere Ansprechpartner mit Kontaktdetails (Telefonnummer), 

 der Wochenplan der 1. Mannschaft, 

 der Wochenplan der weiteren Mannschaften (2./U-Mannschaften), sofern Spieler von der 

Spielberechtigungsliste dort mittrainieren, 

 die abwesenden Spieler, mit 

 einer Begründung der Abwesenheit, 

 dem Zeitraum der Abwesenheit, 

 einer alternativen Adresse, 

 ein Hinweis/Vermerk auf die Spieler, die nicht am Training der 1. Mannschaft teilnehmen, 

sondern in der 2./U-Mannschaft trainieren. 

2) Die Teamabmeldungen sollen wöchentlich, im Idealfall am Wochenende vor Beginn der 

Kalenderwoche oder spätestens am Montagmorgen, der NADA unter 

teamabmeldungen@nada.de zugesendet werden. 

3) Falls sich im Laufe der Woche Änderungen ergeben, muss eine neue/aktualisierte 

Teamabmeldung gesendet werden. Idealerweise sollten die Änderungen dabei erkenntlich 

gemacht werden. 

4) Kurzfristige Änderungen, die bspw. erst zum Trainingsbeginn bekannt werden und bei denen 

keine Möglichkeit besteht, eine neue/aktualisierte Teamabmeldung zu senden (kurzfristig 

erkrankte oder verletzte Spieler, kurzfristige Änderung der Trainingszeit oder –stätte), können 

in einer kurzen Email an teamabmeldungen@nada.de oder telefonisch unter 0228 / 812 92 - 0 

durch den jeweils Verantwortlichen des Clubs bei der NADA bekannt gegeben werden. 

5) Jegliche Spiele, insbesondere Liga-, Pokal- und Freundschaftsspiele sowie internationale 

Spiele, müssen im Wochenplan der jeweiligen Mannschaften angegeben werden. 

6) In der spielfreien Zeit müssen die Aufenthaltsorte (bspw. Urlaubsadresse) der einzelnen 

Spieler der NADA nicht gemeldet werden. 

7) Die wöchentliche Teamabmeldung erfolgt umgehend, wenn das Training nach einer Pause 

wieder aufgenommen wird. In der spielfreien Zeit müssen zudem Ort und Zeit von 

Freundschaftsspielen und Trainingslagern unverzüglich nach deren Festsetzung an die NADA 

per Email gemeldet werden. 

8) Nur die Clubs aus der 1. und 2. Bundesliga müssen Teamabmeldungen bei der NADA 

einreichen. 
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