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__________________________________________________________________ 

An alle         Freiburg, den 23.09.2019 
Handballvereine 
im Südbadischen Handballverband e.V. 
per Mail 

Der digitale Spielausweis kommt ab dem 30.09.2019!!! 

Liebe PassOnline Verantwortlichen, liebe Abteilungsleiter, 
wie bereits beim diesjährigen Verbandstag am 20.07.2019 in March-Buchheim angekündigt, 
schreitet die Digitalisierung weiter voran und macht einen weiteren großen Schritt. Die 
Pässe, wie ihr sie kennt, wird es zukünftig nicht mehr geben. 
 
Ab dem 30.09.2019 erhalten Sie als Vereins-Passstellen keine von uns gedruckten Pässe mehr, 
sondern können diese im Vereinsmodul „PassOnline“ nach erfolgter Freigabe durch die SHV-
Passstelle selbst auf normalem Papier ausdrucken. Dies ist der erste Schritt. 
 
Alle bisherigen Pässe behalten natürlich ihre Gültigkeit, sie sind ja ein Abbild, der bei uns in 
der Datenbank gespeicherten Informationen. 

 
 
 

Über die Detailansicht in „Meine Pässe“ kann bei Spielerinnen und Spielern, bei denen ein 
Foto hinterlegt ist, durch Klick auf den Link „Druck Spielberechtigung“ der Nachweis der 
Spielberechtigung angezeigt und anschließend ausgedruckt werden. 
Auch wenn die Passkontrolle ja bereits der Vergangenheit angehört ist es für die erste Zeit 
sinnvoll diesen Nachweis mitzuführen. Dies hilft insbesondere dann, wenn Spieler manuell 
nachgetragen werden müssen.  
 
Spieler, die selbst einen gültigen Phönix II-Account haben und bei denen bereits ein digitales 
Passbild hinterlegt wurde, können auch auf ihren eigenen Nachweis der Spielberechtigung 
selbst zugreifen und diesen ausdrucken. 
  

 



Ansicht im Personen-Account Phönix II: 

 

Ebenso können Spieler, die bereits einen PersonenAccount haben, den Nachweis auf 
Spielberechtigung über die App „IDOnline“ der Handball4allAG abrufen (Digitaler Nachweis 
der Spielberechtigung). Voraussetzung für die Nutzung ist die Registrierung an der 
Webapplikation Phönix II im SHV und ein im PersonenAccount hinterlegtes Passbild. Dies ist 
der finale und der ressourcenschonende Schritt, da das Ausdrucken komplett entfällt. 
 
Der Online-Ausweis wird täglich neu generiert und ist somit nur tagesaktuell gültig. In den 
Ausweis ist ein Sicherheitsmerkmal (ein sich bewegender Balken) integriert so dass das 
Kopieren des Ausweises diesen sofort ungültig werden lässt. 
Durch einen in der App integrierten QR-Code-Scanner (auch ohne Login nutzbar) kann die 
Gültigkeit des Ausweises jederzeit von Dritten (z.B. Vereinen an der Kasse, Schiedsrichter bei 
Stichprobenprüfungen) überprüft werden. Am gleichen Tag kann ein Ausweis nur auf einem 
mobilen Endgerät geöffnet werden. So wird vermieden, dass ein Ausweis am gleichen Tag von 
mehreren Personen gleichzeitig verwendet wird. 
Diese App steht Ihnen sowohl im Google Play Store (unter: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tricept.handballpass&hl=de) wie auch im 
App Store (unter: https://apps.apple.com/de/app/idonline/id1159638131) kostenlos zur 
Verfügung. 
 

Ansicht im IDOnline:  

 

Bitte beachten Sie die Bestimmungen zum Schutz der personenbezogenen Daten gemäß den 

einschlägigen Paragrafen der DSGVO.  

Ihr Südbadischer Handballverband e.V. 
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