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Anmerkung:  
- Zur besseren Lesbarkeit wurde auf die weibliche Schreibweise verzichtet.  
- Jegliche internationale Transfers in die Schweiz gelten auch für internationale Transfers nach 
Liechtenstein! 
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Um was geht es: Der FIVB schreibt vor, dass alle internationale Transfers über das FIVB VIS 

Transfertool abgewickelt werden müssen. Aufgrund dieser Einführung und der nicht-professionellen 

National- sowie Regionalliga stellte Swiss Volley (SV) einen Antrag, welcher vom FIVB abgelehnt 

wurde und uns verpflichtet, jeden internationalen Transfer durchzuführen. 

Wer ist betroffen: Alle Vereine, die Spieler im Verein haben welche die erste Volleyballlizenz im 

Ausland (also nicht Schweiz) gelöst haben. Egal ob der Spieler seit längerem in der Schweiz wohnt, 

nur Amateur ist, keinen Vertrag hat etc. Bedeutet also, Federation of Origin ist nicht Schweiz.  

Was bedeutet Federation of Origin (41.4 Sports Regulation FIVB): Mit Federation of Origin ist der 

Verband gemeint, indem die erste Lizenz des Spielers gelöst wurde = Ursprungverband.  

Bsp:  

Hans ist Schweizer, hat die erste Lizenz in der Schweiz gelöst. Federation of Origin ist der Schweizer 

Volleyball Verband. 

Bastien ist Franzose, hat die erste Lizenz in der Schweiz gelöst. Federation of Origin ist der Schweizer 

Volleyball Verband.  

Was muss ich machen: Jeder Verein ist verpflichtet, auch wenn er bereits im Besitz der Lizenz ist, 

einen Internationalen Transfer über das Transfertool abzuwickeln. Bitte beachtet zudem den 

nachfolgenden Leitfaden.  

Welchen Mehraufwand habe ich: Der Mehraufwand entsteht vor allem beim Eintragen und 

Verwalten des Transfers und mit der Korrespondenz mit dem Ursprungverband oder Ursprungverein 

(falls notwendig).  

Welche Kosten muss ich tragen: Eine Übersicht der Transferkosten sind am Schluss des Leitfadens 

aufgeführt. Diese Gebühren werden jährlich verrechnet.  

Wie lange ist ein Transfer gültig: Die Transferperiode der Regionalliga startet am 1. September und 

endet automatisch am 15. Mai des Folgejahres. Die Transferperiode der Nationalliga startet am 16. 

Oktober und endet automatisch am 15. Mai des Folgejahres.  

Die Transfers können jedoch schon im August/September (FIVB legt kein bestimmtes Datum fest) 

gestartet werden, damit die ITC’s (International Transfer Certificate) rechtzeitig bei Spielbeginn 

vorhanden sind. Swiss Volley kommuniziert den Transferstart per Mail.  

Kann ich mich davon befreien: Die Transferegulations der FIVB sind verbindlich und nicht 

verhandelbar.   
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Allgemeiner Hinweis: 

Für die Spielberechtigung von nicht-schweizer Spielern in der Schweiz, muss das internationale 

Transferverfahren im Onlinesystem VIS der FIVB durchgeführt werden, sofern der Spieler schon 

einmal eine Spielerlizenz in seinem Ursprungverband außerhalb der Schweiz erhalten hat. Spieler als 

auch Vereine können nur vom Ursprungverband (demnach FoO=Federation of Origin) in das FIVB-

System aufgenommen werden.  

Bsp:  

Hans möchte zum ersten Mal in einem deutschen Club spielen. Er muss sich bei Swiss Volley melden, 

damit er in die Datenbank aufgenommen werden kann.  

Bastien möchte zum ersten Mal in einem belgischen Club spielen. Er muss sich bei Swiss Volley 

melden, damit er in die Datenbank aufgenommen werden kann.  

Gebühren  

Grundsätzlich fallen für den Transfer eines Spielers Gebühren für den Empfangenden Verein an: 

(siehe Tabelle im Anhang) 

- An den Ursprungverband, sofern der FIVB/CEV administrativ Gebühren verlangt, 

- an den CEV (Europäischer Volleyballverband) oder an den FIVB (Internationaler 

Volleyballverband) - je nach Ursprungverband, 

- und an Swiss Volley 

Für einen Transfer aus einem Mitgliedsland der CEV gibt es (neben den fixen Transfergebühren an 

den CEV) per Internet einen sogenannten Gebührenrechner, der über den folgenden Link aufgerufen 

werden kann: http://transfers.cev.lu/calculator.aspx 

Erfolgt der Transfer aus einem  anderen Mitgliedsland der FIVB ausserhalb des CEV-Gebietes gibt es 

keine Gebührenregelung. Die Transfer-Gebühren sind mit dem entsprechenden Herkunftsverband zu 

vereinbaren (verhandeln).  

Transfer von Minderjährigen (Art. 6.3.8.1 Sports Regulation FIVB) 

Internationale Transfers sind erst ab dem 1. Januar des Jahres gültig, in dem der Spieler seinen 18. 

Geburtstag feiert. Der FIVB kann Ausnahmen bewilligen, indem alle Beteiligten vorlegen können, 

dass der Transfer nicht volleyballbedingt ist, z.B. aus familiären Gründen wie Umzug in die Schweiz 

etc. (Anfrage an FIVB welches die benötigten Unterlagen einfordert) 

 

  

http://transfers.cev.lu/calculator.aspx
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Vorgehen für Erhalt eines internationalen Transfers: 

1. Bevor der Verein einen Transfer starten kann, muss er Clubintern überprüfen, ob bereits ein 

Vereins-Login in der FIVB-Datenbank vorhanden ist. Ist bereits ein Profil angelegt, ändert sich am 

Login nichts – bitte prüft ggf. die hinterlegten Daten und korrigiert diese falls nötig. 

 

2. Ist kein Login vorhanden, muss der an einem Spieler interessierte Schweizer Verein bei Swiss 

Volley die Aufnahme seines Vereins in das elektronische System der FIVB beantragen. Für die 

Einpflege in das FIVB-System bitte folgende Daten per e-Mail an transfer@volleyball.ch senden:  

- Vereinsname 

- Vereinsanschrift: 

o Kontaktperson 

o Vollständige Kontaktadresse 

o e-Mailadresse 

o Telefonnummer 

 

3. Der Verein erhält dann einen Zugangscode zu diesem System.  

Wichtig: Pro Verein wird nur 1 Profil angelegt.  

 

4. Wenn der ausländische Spieler nicht in der Datenbank der FIVB zu finden ist, muss der betroffene 

Spieler den Ursprungverband bitten, dass dieser einen Account für ihn anlegt. Für die Einpflege in 

das FIVB-System bitte folgende Daten des Spielers per E-Mail an dessen Verband senden: 

- Name, Vorname 

- Geburtsdatum,-ort 

- Passnr., Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdatum, Kopie Personalwausweis oder Reisepass 

- Digitalisiertes Passfoto (mind. 590x710 Px) 

- e-Mailadresse 

Nachdem der Ursprungsverband den Spieler in der Datenbank angelegt hat, schickt das 

System dem Spieler dann automatisch die Zugangsdaten zur FIVB-Datenbank, in der dieser 

seine Angaben korrigieren oder vervollständigen kann und er am Ende des Transfers diesen 

auch bestätigen muss.  

Wichtig: Pro Spieler wird nur 1 Profil angelegt. 

Ist bereits ein Profil in der FIVB-Datenbank angelegt, ändert sich nichts – der Spieler muss die 

hinterlegten Daten prüfen und wenn nötig korrigieren.  

 

5. Wenn der Ursprungverband den Spieler angelegt hat, kann der Schweizerverein (nach 

Aushandlung der Transferbedingungen mit Spieler, Ursprungverein und –Verband) dann in 

diesem System das Transferverfahren starten, d.h. er legt den Vorgang an. Bitte verfolge die 

nächsten Schritte: 

  

mailto:transfer@volleyball.ch
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5.1. Auf http://www.fivb.org/vis2009/ erscheint das Loginfenster 

a. Das vom FIVB erhaltene Passwort und Username muss hier eingetragen werden 

b. Sollte das Passwort nicht mehr auffindbar sein, kann mittels diesem Formular das 

Passwort angefordert werden 

c. Für Fragen zum Transfersystem VIS kann dieses Formular verwendet werden 

 

 

  

a 

b 

c 

http://www.fivb.org/Vis2009/
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5.2. Unter Club – My data, Teams   Add … muss jedes Team des Vereins eingetragen werden 

 
 

5.3. Alle Felder müssen ausgefüllt sein. Das Menu ‚Division‘ wird durch den Verband verwaltet 

 

 

 

 

Sind alle Teams erfasst, kann mit dem erfassen des Transfer begonnen werden 
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5.4. Volleyball – Transfer   New … 

 

 
 

5.5. Nun kann nach dem zu transferierenden Spieler im Suchfeld gesucht werden und mit 

Doppelklick angewählt werden 
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5.6. Bitte achte auf folgende Punkte: 

a. Korrekte Auswahl der Saison 

b. Transfertyp:  

Für Transfers in die NLA + NLB: International right 

Für Transfers in die 1L + tiefer: no international right 

c. Dauer der Saison 

d. Dauer des Vertrags. Falls kein Vertrag vorhanden ist, müssen dieselben Daten 

eingetragen werden, wie unter ‚Dauer der Saison‘ 

e. Konditionen müssen nur dann angegeben werden, wenn dies der 

Ursprungverband verlangt  

 

 

 

  

a 

b 

 
c 

 
d 

 e 
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5.7. Bei der Eingabe des ‚club of origin‘ (Ursprungverein) muss folgendes beachtet werden: 

a. Lag bereits ein internationaler Transfer vor bzw. ist der zu transferierende Spieler 

bereits im Besitz eines ITC‘s, so muss nach diesem Ursprungsverein gesucht werden - 

die Freigabe des Spielers erfolgt dann durch die Bestätigung des 

Ursprungsverbandes.  

b. Ist der Spieler ‚frei‘, also nicht im Besitz eines ITC’s oder eines Vertrags, so kann ‚No 

club of origin‘ gewählt werden. 

 

 

 

  

a 

b 
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5.8. Als Kontrolle muss noch der empfangende Verein angewählt werden 

 

 
 

5.9. Bevor der Transfer als ‚draft‘ (=Entwurf) gespeichert wird, müssen die Angaben überprüft 

werden 
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In diesem sogenannten ‚draft‘-Stadium (= Entwurf) des Transfer sind noch Änderungen 

möglich, die von beiden Verbänden vorgenommen werden können. Hier kann der ‚draft‘-

Transfer auch noch von dem Verein gelöscht werden, der ihn angelegt hat.  

 

5.10. Um den Transfer zu starten, muss der aufnehmende Verein diesen im FIVB-System 

initiieren, indem er den Transfer unter ‚Transfers‘ öffnet und den Button ‚confirm‘ betätigt 

(Passwort = Login). ACHTUNG: In diesem Stadium ist der Transfer nicht mehr veränderbar!  

 

 
 

6. Durch das System erhalten alle Beteiligten (ausländischer Ursprungsverband, ggf. ausländischer 

Ursprungsverein, Spieler, schweizer Verein und Swiss Volley) automatisch eine E-Mail, dass der 

Transfer eröffnet wurde und dieser nun von allen Beteiligten im FIVB-System mittels Unterschrift 

(Passwort) bestätigt werden muss.  

Wichtig:  

- Der Ursprungverband und der FIVB/CEV unterzeichnen den Transfer erst, sobald der 

verhandelte/festgelegte Betrag überwiesen wurde.  

- Für Transfers in die 1L und tiefer darf der Ursprungverband und Ursprungverein keine 

Transfergebühren verlangen (Art. 6.3.3.3 FIVB SR) 

- Das FIVB kann der Transfer für den Ursprungverband ‚unterzeichnen‘ sollte dieser nicht 

kooperativ sein (Art. 6.3.3.1 FIVB SR)  

Tipp: Schickt nach der Zahlung eine Zahlungsbestätigung an die Parteien, mit der Bitte den 

Transfer zu bestätigen. 

 

7. Liegen alle Bestätigungen von FIVB, SV, neuem Verein, Spieler, Ursprungsverband und ggf. 

Ursprungsverein vor, erfolgt über das System automatisch eine Meldung an alle Beteiligten, dass 

der Transfer genehmigt ist und alle erhalten damit das ITC des Spielers als PDF.  
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8. Anschliessend kann der Schweizer Verein für den Spieler eine Spielerlizenz für die neue Saison via 

VolleyManager bestellen.  

 

 

Hilfestellungen: 

- Zum Kontaktieren der Verbände: http://www.fivb.org/EN/FIVB/ListFederations.asp 

- Liste der ‚EU-Verbände‘ welche dem CEV unterliegen: http://www.cev.lu/CEV-

Area/NationalFederations.aspx 

- Farbe des Balkens beim Transfervorgang: 

Gelb = draft (Entwurf) 

Rot = Transfer initiiert, aber von keiner Partei bestätigt 

Grün-Rot = Transfer von einer oder mehreren, aber nicht allen Parteien bestätigt 

Grün = Transfer von allen Parteien bestätigt und abgeschlossen 

- Bei Problemen wenden sie sich bitte an die Geschäftsstelle von SV: transfer@volleyball.ch 

- Offizielles Transferreglement und Handbuch für Transfers unter: 

http://www.fivb.org/en/volleyball/Forms.asp 

http://www.fivb.org/EN/FIVB/ListFederations.asp
http://www.cev.lu/CEV-Area/NationalFederations.aspx
http://www.cev.lu/CEV-Area/NationalFederations.aspx
mailto:transfer@volleyball.ch
http://www.fivb.org/en/volleyball/Forms.asp
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