
 

 

 

 

 

          Das Anforderungs-Formular sollte verwendet werden wenn : 

 

 
 

1. Der Spieler ein Neueinsteiger ist, für den noch  kein  DKB/DBU Spielerpass ausgestellt  

wurde,   hier sollte das Feld "Pass Neuausstellung" mit einem "X" markiert werden. 

     
 

2.  Für Spieler, die aus einem anderen Verein kommen und bereits einen DKB/DBU Spielerpass  

besitzen,   hier sollte das Feld "vorh. Pass anfordern" mit einem "X" markiert werden. 

 

 

3.  Für Spieler, die ihren Pass verloren haben und deswegen ein neuer Pass beantragt werden 

muss, hier sollte im Feld Bemerkungen der alte Pass als verloren gemeldet werden und  zu-

sätzlich die Nr. des verlorenen Passes eingetragen werden. 

 Achtung:  bei Verlust des Passes entstehen zusätzliche Gebühren. 

  

Jeder Verein ist aufgefordert bei  Vereinsaustritt oder Klubaustritt eines Mitgliedes, dessen 

Spielerpass umgehend an die Geschäftsstelle des Verbandes zurück zu senden,  nur so ist die 

Geschäftsstelle in der Lage Passanforderungen zügig abzuarbeiten. 

 

Die Erfahrung zeigt, dass monatelang in einer  "Vereinsschublade"  aufbewahrte  

Spielerpässe die meisten Probleme verursachen.        

Weil oftmals auch mehrfaches Nachfragen nach den vermissten Spielerpässen  

( bei Verein oder Verband )  nicht zum Erfolg führt.  

 

Dies nur, weil der Vereinsverantwortliche zwischenzeitlich vergessen hat, dass der 

gesuchte Pass doch noch bei ihm in der besagten "Schublade" oder sonst wo herumliegt. 

 

 

 

 

 

     Das  RL-Anforderungs-Formular  sollte  verwendet  werden  wenn : 

 
 Für einen Spieler / Spielerin kurzfristig eine RL-Karte angefordert werden soll 
 

1. Der Spieler ein Neueinsteiger ist, für den noch  keine  Ranglistenkarte ausgestellt wurde,  

hier sollte das Feld   Neu-Ausstellung   mit einem  X  markiert werden. 

 

2.  Für Spieler, die aus einem Club, Verein od. anderen Landesverband wechseln und bereits 

unter einer EDV-Nr. registriert wurden,   

hier sollte das Feld   bereits unter EDV-Nr. erfasst   mit einem  X  markiert werden. 

Wenn die EDV-Nr. bekannt ist sollte sie im Feld rechts daneben eingetragen werden, 

wenn sie nicht bekannt ist kann dies unter  Bemerkungen  erklärt werden, wenn die Person 

aus einem anderen Landesverband stammt sollte dies erwähnt werden. 

    

3.  ACHTUNG:  damit die Ergebnisse des RL-Karten-Inhabers nicht annulliert werden ist es 

notwendig, dass die RL-Karte rechtzeitig vor dem ersten Einsatz des Spielers, 

 beim Ranglistenwart beantragt wurde, in diesem Fall ist das Datum entscheidend an dem 

die Anforderung beim Ranglistenwart eingegangen ist.  

 

 

 

 

 

 



WKBV
Württembergischer Kegler- und Bowling-Verband e. V.

Absender: Vereinsanschrift
Name

An den Ranglistenwart Sektion Bowling im WKBV Strasse
Marco  Pietschner Tel:

eMail:
diese Anforderung per Mail verschicken an:

ranglistenwart@wkbv-bowling.de

Ranglistenkarten - Anforderung

        Neu-Ausstellung         bereits unter EDV-Nr. erfasst  >>

Name  /  Vorname Geburtsdatum Staatsangehörigkeit

Verein Klub

Württembergischer Kegler- und 
Bowling-Verband e. V.

Landesverband

Bemerkungen
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