
 Sportärztliche Untersuchungen 
  

Alle Vereine sind gesetzlich verpflichtet zu überprüfen, ob ihre Spieler im Besitz eines gültigen 

sportärztlichen Tauglichkeitsnachweises sind. Während für die Spieler unter 12 Jahren eine 

allgemeine Tauglichkeitsbestätigung (Kinderarzt) genügt, bedarf es für die Spieler die  12 Jahre oder 

älter sind einer Visite beim Sportarzt und dessen Tauglichkeitsbescheinigung. Die 

Tauglichkeitsbestätigungen/Die Tauglichkeitsbescheinigungen haben ein Jahr Gültigkeit und die 

Zeugnisse  müssen vom Verein aufbewahrt werden. Für die Minderjährigen gehen die Kosten für die 

Untersuchung beim Sportarzt zur Gänze zu Lasten des Sanitätsbetriebes. 

 

Wir ersuchen Sie deshalb, für Ihr Kind den erforderlichen ärztlichen Tauglichkeitsnachweis ehestens, 

aber nicht später als bis zum Trainingsbeginn Anfang August 2022, einzuholen und diesen beim 

zuständigen Trainer oder Betreuer der Mannschaft abzugeben. Das Antragsformular für die Visite 

beim Sportarzt finden sie als getrenntes pdf-Formular. Bitte nutzen Sie die Zeit und holen Sie sich 

rechtzeitig (wenn möglich schon in den Monaten Mai und Juni) einen Termin beim Sportarzt. Tel. 

0474 100100 

 

Ohne sportärztliche Untersuchung ist der Jugendliche nicht spielberechtigt. 

 
 

  

0474 100100 



Visite mediche 
 

Tutte le società sportive sono tenute per legge a verificare che i propri giocatori abbiano un certificato 

medico sportivo valido. Per i ragazzi sotto i 12 anni è sufficiente un’attestazione rilasciata dal 

pediatra, invece dai 12 anni in poi serve und visita e il certificato rilasciato dal medico sportivo. Le 

attestazioni/I certificati hanno validità di un anno e devono essere conservate dalla società sportiva. I 

costi per le visite ai minorenni presso il medico sportivo sono sostenuti per intero dall’Unità Sanitaria. 

 

Vi preghiamo pertanto di voler richiedere il certificato d’idoneità sportiva del Vostro bambino al più 

presto e comunque non oltre l’inizio degli allenamenti ai primo di agosto 2022 consegnandolo al 

rispettivo allenatore od accompagnatore. Il modulo di richiesta per la visita dal medico sportivo è 

disponibile in formato pdf. Vi preghiamo di attivarVi, per fissare prima possibile (nei mesi di 

maggio e giugno) un appuntamento presso il medico sportivo. Tel. 0474 100100 

 

Senza la visita medica il giovane calciatore non puó partecipare alle gare. 

 

0474 100100 


