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1 LOGIN 

Der Aufruf von OPASO erfolgt über www.opaso.de: 

Auf der Einstiegsseite sind die zugeteilte Kennung1 (Benut-
zername) und das Passwort Ihres Vereins einzugeben. 

Die Passwörter sind generell nur vier (4) Wochen gültig 
(um Missbrauch zu verhindern), danach muss ein neues 
Passwort vergeben werden. Das System fordert Sie dazu 
automatisch auf. Sollten Sie Ihr Passwort vorab bereits 
ändern wollen, dann können Sie dies nach dem Login 
vornehmen (siehe Kapitel 3.6 Menü „Passwort ändern“). 

Kennungen, bei denen dreimal hintereinander ein falsches 
Passwort eingegeben wurde, werden automatisch gesperrt 
und ein neues Passwort an die für diese Kennung hinter-
legte E-Mail-Adresse geschickt. 

Sollten Sie ihr Passwort einmal vergessen haben, dann 
drücken Sie auf der Startseite den Link „Passwort nicht 
mehr parat?“. Geben Sie Ihre Kennung ein und Sie erhalten dann an die im System hinterlegte Mailad-
resse eine Mail mit einem Aktivierungsschlüssel und einem neuen Passwort. 

2 ALLGEMEINES 

Beim erstmaligen Aufruf wird Ihnen eine Datenschutzerklärung angezeigt, die zu bestätigen ist, da 
sonst nicht mit OPASO gearbeitet werden kann: 

 

                                            
1  Sollte Sie noch weitere Zugangskennungen für ihren Verein benötigen, dann kann der Landesverband diese für Sie 

einrichten. Hierzu bitte dann entsprechend Kontakt mit ihrem LV aufnehmen. 



Seite 4 

Beim Versand von Unterlagen nutzen Sie neben der Uploadmöglichkeit die speziell für OPASO zur 
Verfügung stehende Faxnummer 06131-21559-11, damit eine schnelle Bearbeitung durch die Passstelle 
sichergestellt werden kann. 

3 EINSTIEGSMENÜ 

3.1 Menü „Home“ 
Auf der Startseite finden Sie aktuelle Informationen der Passstelle, Ihren aktuellen OPASO-Kontostand, 
Info zu neuen Kommentaren bei laufenden Freigabeanfragen und Freigabeanfragen von anderen 
Vereinen für Spieler, die von Ihrem Verein noch zu bearbeiten sind sowie Ihre offenen Anträge zur 
Änderung von personenbezogener Daten.  

 

3.2 Menü „Verein“ 
Hier können Sie die Daten zu 
Ihrem Verein verwalten. 

Bitte beachten Sie beim 
Ausfüllen die Hinweise im 
rechten Fensterteil. Pflichtfelder 
sind fett markiert! 

Bitte beachten Sie, dass die hier 
eingetragenen Mailadressen nur 
für die direkte Kommunikation 
des DBV gedacht sind. Mails zu 
Freigaben und dergleichen, 
gehen immer nur an die beim 
jeweiligen Zugang hinterlegte 
Mailadresse (siehe 3.9 Menü „E-
Mail ändern“). 
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Am Ende der Eingabeseite haben Sie noch 
die Möglichkeit, eine abweichende Rech-
nungsanschrift zu hinterlegen. 

 

 

 

 

3.3 Menü „Spielerliste“ 
Hier können Sie die Spielerlisten Ihres Vereins einsehen und verwalten. 

 

3.3.1. Spielerlisten verwalten („Verwaltung“) 
Zunächst müssen Sie eine Mannschaft auswählen, für die Sie die Spielerliste verwalten wollen2.  

 

Wenn Sie eine Mannschaft ausgewählt haben, erscheint eine neue Maske „SPIELERLISTE ÄNDERN“.  

 

 

Hier können Sie die zugewiesenen Spieler ansehen, neue Spieler hinzufügen oder neue Spielerlisten er-
zeugen. Hierzu sind alle Personen, die für Ihren Verein eingetragen sind und sich nicht auf einer ande-
ren Liste befinden, klassifiziert: 

- Spieler auf der aktuellen Liste 

                                            
2  Sollte eine Mannschaft fehlen, dann kontaktieren Sie bitte Ihren Landesverband, da dieser dann diese Mannschaft in 

OPASO noch nicht angelegt hat. 



Seite 6 

- Gesperrte Spieler auf der aktuellen Liste: Diese Spieler sind für Ihre Spielerliste bereits vor-
gemerkt, es läuft aber noch eine Sperre (z.B. wegen Vereinswechsel)  

 

- Spieler ohne Freigabe auf der aktuellen Liste: Für diese Spieler ist von Ihnen eine Freigabe 
(bei Verein/LV/DBV) beantragt, die aber bisher noch nicht bearbeitet worden ist (siehe auch 3.4.1 
Offene Freigaben) 

 

- Spieler wählen: Diese Spieler können der Liste noch zugefügt werden. (Hinweis: Vereine mit 
Softballmannschaften sehen bei den Baseballmannschaften auch die weiblichen Spieler, weil die-
se neben Softball auch Baseball spielen dürfen!) 

 

- Fehlende Pflichtangaben: Für diese Spieler müssen noch Daten, die für die Erteilung der 
Spielberechtigung zwingend erforderlich sind, nachgetragen werden. (Hinweis: Sie sehen hier 
immer alle Personen, auch wenn diese nicht für die ausgewählte Mannschaft in Frage kommen!) 

 

- Freigabe durch anderen Verein erforderlich: Diese Spieler müssen durch einen anderen 
Verein noch freigegeben werden. Wenn man einen Spieler „vorläufig hinzufügt“, dann wird der 
Freigabeprozess eingeleitet. 

 
- Landesverbandsfreigabe erforderlich: Diese Spieler müssen durch den Landesverband noch 

freigegeben werden (z.B. ältester Jugendjahrgang). Wenn man einen Spieler „vorläufig hinzu-
fügt“, dann wird der Freigabeprozess eingeleitet. (Hinweis: Ggf. sind unter FREIGABEN – OFFENE 
FREIGABEN noch entsprechende Unterlagen beizufügen!) 
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- DBV-Freigabe erforderlich: Diese Spieler müssen durch den DBV noch freigegeben werden 
(z.B. Erstanmeldung ausländischer Spieler). Wenn man einen Spieler „vorläufig hinzufügt“, dann 
wird der Freigabeprozess eingeleitet. (Hinweis: Ggf. sind unter FREIGABEN – OFFENE FREIGABEN 
noch entsprechende Unterlagen beizufügen!) 

 

Spieler, für welche die Spielberechtigungsgebühren der laufenden Saison bereits bezahlt wurden, sind 
mit einem €-Zeichen versehen. 

 

 

Bitte beachten Sie die Hinweise zu fehlenden Freigaben am Ende der Maske: 

 

Durch „Speichern“ werden die ausgewählten Spieler der aktuellen Spielerliste zugewiesen bzw. von ihr 
vorläufig gestrichen – allerdings wird hierdurch die tatsächliche Spielberechtigung nicht verändert, d.h. 
es wird keine neue Spielerliste erzeugt. Dieser Button ist für den Fall gedacht, dass die Spielerlistener-
stellung zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden soll. 

Durch „Speichern und Erzeugen“ werden die ausgewählten Spieler der aktuellen Spielerliste zugewiesen 
bzw. von ihr gestrichen – und es wird eine neue Version der Spielerliste erzeugt. In diesem Fall werden 
Sie aufgefordert, die Richtigkeit der Angaben zu bestätigen:  
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Anschließend werden die Spielberechtigungsgebühren von Ihrem OPASO-Konto abgebucht:  

 

Gleich im Anschluss daran kann man die aktuelle Spielerliste auf Ihren PC herunterladen oder direkt3 
über den Adobe Acrobat Reader öffnen. Hierzu erscheint folgendes Downloadfenster: 

 

Nachfolgend ein Beispiel, wie eine Spielerliste aussehen kann: 

 

 

                                            
3  Sollte es beim direkten Aufruf zu Fehlern kommen, dann liegt es am Acrobat-Plugin des Browsers. In diesem Fall 

laden Sie die Spielerliste zunächst auf Ihren PC und öffnen die Datei erst danach. 
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Sind seit der letzten Erzeugung einer Spielerliste Spieler freigegeben worden, Sperren von Vereins-
wechslern abgelaufen oder Spieler hinzugefügt worden (ohne dass eine Spielerliste erzeugt wurde), 
erscheint folgender Hinweis: 

 

Sie müssen dann erneut eine Spielerliste erzeugen, damit die betreffenden Spieler tatsächlich spielbe-
rechtigt sind. 

3.3.2. Spielerlistenablage („Historie“) 
 

 

Hier können Sie alle erstellten Spielerlisten der Mann-
schaften in Ihrem Verein einsehen. 

 

Die Auswahl ist in 2 Bereichen untergliedert. Sie finden 
im oberen Teil die Historie zur laufenden Saison, 
während Sie im unteren Teil auch auf die Vorjahre 
zugreifen können! 
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Zunächst müssen Sie eine Mannschaft auswählen, für die Sie eine Spielerliste ansehen wollen. Sie 
finden hier Ihre Mannschaften nur, wenn bereits eine Spielerliste erzeugt wurde. 

 
 

Wenn Sie eine Mannschaft ausgewählt haben, dann erscheint eine neue 
Maske „SPIELERLISTEN DOWNLOADEN“. Hier sehen Sie „Links“ zu allen 
erzeugten Versionen der 
Spielerliste der ausgewählten 
Mannschaft. 

 

 

Wenn Sie eine Version ausgewählt haben, dann erscheint 
ein Downloadfenster. Sie können hier die Spielerliste direkt4 
über den Adobe Acrobat Reader öffnen oder auf Ihren PC 
herunterladen. 

3.3.3. Liste der Spielberechtigungen („Spielberechtigungen“) 

Hier können Sie die aktuellen Spielberechtigungen in Ihrem Verein einsehen. Durch Klick auf eine (blau 
unterlegte) Spaltenüberschrift lässt sich die Sortierung ändern. 

 

                                            
4  Sollte es beim direkten Aufruf zu Fehlern kommen, dann liegt es am Acrobat-Plugin des Browsers. In diesem Fall 

laden Sie die Spielerliste zunächst auf Ihren PC und öffnen die Datei erst danach. 
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3.4 Menü „Freigaben“ 
Hier können Sie die Freigaben Ihres Vereins einsehen und bearbeiten.  

 

 

Wenn ein Verein eine Freigabe beantragt, dann bekommt der abgebende Verein (bei Vereinswechs-
lern), LV (bei LV-Freigaben) bzw. der DBV (z.B. bei Ausländern) eine Mail (an die jeweils hinterlegte 
Mailadresse) mit der Bitte, die Anfrage in OPASO zu bearbeiten, zugesandt.  

3.4.1. Offene Freigaben 
Hier sehen Sie alle offenen Freigabeanfragen, die entweder Sie noch nicht bearbeitet haben oder die 
von anderer Stelle (Verein/LV/DBV) noch nicht bearbeitet worden sind. 

 

Sie haben hier die Möglichkeit, die Freigabe zu erteilen oder zu verweigern. Zusätzlich können Sie noch 
einen Kommentar einfügen. Einen etwaigen Schriftverkehr finden Sie unter dem entsprechenden Link. 
Zusätzlich müssen Sie noch das „Datum des letzten Pflichteinsatzes“ eingeben. Die Angabe muss sehr 
sorgfältig erfolgen, da eine Falschangabe durch den DBV streng sanktioniert wird! Sollte der Spieler in 
der laufenden Saison noch keinen Einsatz gemacht haben, dann können Sie auch „keine Einsätze“ 
ankreuzen! Sie erteilen mit dieser Freigabe nur die Freigabe für eine Sportart, d.h. z.B. wenn die 
Freigabe für eine Softballliga angefragt wird, dann wird die Spielerin nur für Softball freigegeben, die 
Baseballspielberechtigung verbleibt beim abgebenden Verein. Dies gilt natürlich auch andersherum. 

Da auch alle ehemaligen Mitglieder durch den Verein freizugeben sind, kann es sein, dass man sich 
vielleicht nicht mehr an ein Mitglied erinnert. In diesem Fall bitte unter „PERSONEN – HISTORIE“ 
nachsehen, denn da muss der Spieler dann stehen. Die Freigabe ist auf jeden Fall zu bearbeiten (und 
zu erteilen)! 

Durch Druck des Buttons „ABSENDEN“ wird automatisch eine Mail an den beantragenden Verein 
verschickt. Sie erhalten von dieser Mail ebenfalls eine Kopie! 

Sollten Unterlagen fehlen oder Rückfragen sein, dann können die beteiligten Stellen Kommentare 
einfügen. Infos zum letzten Kommentar (wie viele, wann und von wem ist der letzte Kommentar 
abgegeben worden) sieht man in der Zeile rechts von „SCHRIFTVERKEHR“. Durch einen Klick auf 
„SCHRIFTVERKEHR“ werden alle Kommentare angezeigt.  

Jedes Mal, wenn ein Kommentar eingetragen und der UNTERE Button „ABSENDEN“ gedrückt wird, 
dann werden auch wieder Infomails erzeugt. 
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Damit neue Kommentare nicht übersehen werden, bekommt man als Verein auf der Startseite von 
OPASO diese auch angezeigt! 

 

Eine angestoßene und noch nicht bearbeitete Freigabe kann jederzeit wieder abgebrochen werden, 
wenn Sie im Bereich "Spieler ohne Freigabe auf der aktuellen Liste" über „SPIELERLISTE - VERWAL-
TUNG“ die Person wieder von der Spielerliste entfernen!  

 

3.4.2. Freigaben-Historie („Historie“) 
Hier sehen Sie Ihre bearbeiteten Freigaben. Durch Klick auf eine (blau unterlegte) Spaltenüberschrift 
lässt sich die Sortierung ändern. 

 

Wenn Sie den Schriftverkehr oder weitere Details einsehen wollen, dann müssen Sie auf die entspre-
chenden „Links“ klicken. 

 
Darüber hinaus können Sie den Status der Freigaben einsehen, die von Ihnen beantragt wurden. 
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3.5 Menü „Personen“ 
Hier können Sie die Personen der Vereine in Ihrem LV einsehen und verwalten. 

Wichtig zum Datenschutz: 

Die personenbezogenen Daten werden gemäß den geltenden gesetzlichen Daten-
schutzbestimmungen verarbeitet und genutzt. 

 

3.5.1. Person anlegen 
Hier können Sie Personen für Ihren Verein 
anlegen. 

Die Angabe von Vorname, Nachname, 
Geburtsdatum und Geschlecht sind für das 
Anlegen von Personen zwingend.  

Soll für diese Person eine Spielberechti-
gung erlangt werden, muss darüber hinaus 
noch die Nationalität sowie die kompletten 
Daten unter Anschrift angegeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Feld „Geworben durch“ ist für das DBV-
Projekt „Freelancer“ notwendig. Ist ein neues 
Mitglied durch eine Aktion eines sog. Freelan-
cers dem Verein beigetreten, dann MUSS hier 
der Name der entsprechenden Person ausge-
wählt werden (falsche, fehlende oder fehlerhaf-
te Eingaben können durch den DBV sanktioniert 
werden!).  

In der Auswahlliste sind nur Personen aufge-
führt, die offiziell als DBV-Freelancer gemeldet 
und eingesetzt sind. 

Bei Personen unter 18 Jahren sind zusätzliche 
Angaben („Kontakt mit Baseball“ und „MLB-
Programme“) für eine Auswertung von Major 
League Baseball International verpflichtend, da 
der DBV die entsprechenden Daten abliefern 

muss. Ohne diese Angaben können keine Spielberechtigungen erteilt werden. 
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Die Änderung von personenbezogenen (spielberechtigungsrelevanten) Daten kann nach erstmaliger 
Erteilung einer Spielberechtigung (d.h. auch für alle bereits hinterlegten Spieler) nur durch den DBV 
vorgenommen werden (siehe auch Kapitel 4.9 Wie ändert man Personendaten, die gesperrt sind?). 

Ist eine Person mit demselben Nachnamen und Geburtsdatum bereits in der Datenbank enthalten (z.B. 
in einem anderen Verein aktiv), erscheint eine Maske, wo diese Person ausgewählt werden kann (Eine 
doppelte Anlage von Personen ist nicht möglich!): 

 

Hier ist nur die bestehende Person anzukreuzen und „weiter“ zu drücken. Dadurch wird vermieden, 
dass Personen doppelt in der Datenbank angelegt werden können. Sollten z.B. Zwillinge angelegt 
werden müssen, oder wirklich es einmal vorkommen, dass zwei Personen mit dem gleichen Nachnamen 
auch noch das gleiche Geburtsdatum haben, dann bitte eine Mail an opaso@dbvnet.de senden, mit den 
Personendaten, dann wird die Person von dem OPASO-Team angelegt. 

3.5.2. Änderungsübersicht personenbez. Daten („Änderungsübers.“) 
Hier können Sie die beantragten Änderungen von personenbezogenen Daten Ihres Vereins einsehen. 

 

Durch Klick auf eine (blau unterlegte) Spaltenüberschrift lässt sich die Sortierung ändern. In grüner 
Schrift finden Sie die beantragten Daten und unter Status können Sie die Genehmigung einsehen. 
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Durch Klick auf den Link „Details“ können Sie weitere Informationen zu diesem Vorgang einsehen: 

 

In der untersten Zeile bei einem Vorgang finden Sie einen Bereich für sog. Feedbacks, d.h. hier können 
Sie Kommentare zu Ihrem Antrag eingeben bzw. einsehen. 

 
Wenn Sie einen Kommentar oder Dokumente an die Passstelle versenden wollen, dann drücken Sie auf 
„Feedback zu diesem Vorgang senden“, dann erscheint folgende Maske: 

 

3.5.3. Person suchen 
Hier können Sie nach Personen (oder ausgesuchten Daten) suchen. Sie haben dabei aber nur Zugriff 
auf Personen, die in Ihrem Verein Mitglied sind. 
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3.5.4. Personenliste („Liste) 
Hier können Sie sich eine Liste mit allen Personen Ihres Vereins anzeigen lassen. Durch Klick auf eine 
Spaltenüberschrift lässt sich die Sortierung ändern. 

 

Über die Personenliste können im Übrigen sehr einfach mehrere Personen gelöscht werden! Vorausset-
zung dafür ist nur, dass die Personen auf keiner aktuellen Spielerliste aufgeführt sind (sonst sind die 
Checkboxen gegraut und damit nicht auswählbar!). Durch die Löschung wird die Person aber NICHT in 
der Datenbank gelöscht, sondern die Person wird nur mit einem Austrittsvermerk und –datum 
(=Tagesdatum) versehen. 

3.5.5. Personen importieren („Import“) 
Hier können Sie Personen für Ihren Verein importieren. Sie müssen die Anweisungen und Hinweise 
genau befolgen, damit die einzelnen Felder auch richtig erkannt und befüllt werden. 
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Wenn Sie „importieren“ drücken, dann erscheint eine Zuordnungsmaske, wo Sie die Felder in OPASO 
mit den Feldern ihrer Datendatei verknüpfen können (damit wird sichergestellt, dass ihre Daten auch 
im richtigen Feld erscheinen!). Über das Auswahlfeld finden Sie alle Datenfelder ihrer Importdatei. 

Bitte diese Angaben sehr sorgfältig machen, da sonst ihre Daten durcheinander geraten können. 

 
 

Wenn Sie den Import gestartet haben, dann erscheint am Ende ein Protokoll, wo alle Informationen 
aufgeführt sind. Sie können dabei einsehen, welche Datensätze importiert werden konnten und welche 
nicht: 
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3.5.6. Personen exportieren („Export“) 
Hier können Sie die Personen Ihres Vereins exportieren. Dadurch ist es Ihnen sehr einfach möglich die 
Daten OFFLINE zu bearbeiten und wieder zu importieren. Dies empfiehlt sich bei Massenänderungen in 
jedem Fall. Bitte auf jeden Fall beachten, dass die Re-Import-Kennung am Ende jeden Datensatzes 
nicht gelöscht oder verändert werden darf, da sonst der Re-Import nicht funktionieren wird. 

  

3.5.7. Ausgeschiedene Personen („Historie“) 
Hier können Sie Personen, die einmal Mitglied in ihrem Verein waren, einsehen. Durch Klick auf eine 
Spaltenüberschrift lässt sich die Sortierung ändern. 

 

3.6 Menü „Passwort ändern“ 
Haben Sie Ihr Passwort einmal vergessen, dann klicken Sie auf der Startseite von OPASO bitte den Link 
„Passwort nicht mehr parat?“. Es erscheint folgendes: 

 

Sie geben hier nun Ihren Benutzernamen ein. Daraufhin wird ein neues Passwort an die in OPASO 
hinterlegte Mailadresse versandt! 
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3.7 Menü „Opaso-Konto“ 
Hier können Sie Ihr OPASO-Konto, von dem die Spielberechtigungsgebühren abge-
bucht werden, einsehen und verwalten. 

3.7.1. Umsatzanzeige 
Hier können Sie sich die letzten Umsätze 
auf ihrem OPASO-Konto anzeigen lassen.  

Bei Einzahlungen finden Sie am Ende 
jeder Zeile einen Link zur automatisch 
erstellten Rechnung. Diese können Sie 
über den Acrobat Reader öffnen und 
ausdrucken oder downloaden. 

 

 

3.7.2. Einzahlungen 
Einzahlungen können nur per Überweisung auf das angegebene Konto vorgenommen werden. Bitte 
geben Sie als Verwendungszweck unbedingt „OPASO-Gebühren“ sowie ihren Vereinsnamen und das 3-
stellige Vereinskürzel an, damit die Überweisungen zügig Ihrem Konto gutgeschrieben werden können. 
Bitte beachten, dass KEINE Rechnungen im Vorfeld erstellt werden, sondern nur im Nachhinein über 
die Umsatzanzeige abgerufen werden können (siehe 3.7.1 Umsatzanzeige)! Bitte beachten Sie dabei, 
dass es bis zu fünf (5) Arbeitstage dauern kann, bis die Einzahlung in OPASO verbucht wird, je nach-
dem wie schnell die Überweisung durch die Banken weitergeleitet wird. 
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3.8 Menü „Passwort ändern“ 
Hier können Sie Ihr Passwort ändern. Bitte beachten Sie dabei die Hinweise im gelben Kasten, der die 
Anforderungen an das neue Passwort erläutert.  

 

 

 

 

 

 

3.9 Menü „E-Mail ändern“ 
Hier können Sie Ihre E-Mail-Adresse ändern. An die hier angegebene E-Mail-Adresse werden alle  
Freigabemitteilungen bzw. -anfragen geschickt.  

Hier gibt es zwei Möglichkeiten: 

Man stellt eine Adresse ein, die wiederum an mehrere Personen verteilt wird (diese ist durch Ihren 
Webmaster/Systemadministrator einzurichten!) oder der Verein beantragt bei seinem LV einen zweiten 
Account. Dieser bekommt dann eigene Zugangsdaten und auch alle Mails, die den Verein betreffen. 
Außerdem können Accounts beantragt werden, die nur baseball- oder softballrelevante Mails erhalten 
sollen. 
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3.10 Menü “OPASO-Forum” 
Hierüber haben Sie Zugang zum OPASO-Forum. Sie können dort Fragen stellen, Anregungen einbringen 
oder Fehler melden.  

Sollten Personen nicht gefunden werden oder Fehlermeldungen auftauchen, dann bitte immer genaue 
Angaben machen, da sonst die Fehlersuche nicht möglich ist. 

Bitte für Anfragen zu OPASO daher ausschließlich das Forum nutzen, damit auch die ande-
ren Benutzer davon profitieren können.  

 

3.11 Menü “Downloads” 
Hier finden Sie wichtige Dokumente zum Downloaden für die Bearbeitung von Freigaben für Ausländer.  
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4 WICHTIGE FRAGEN 

4.1 Wie kommt man zu einer Spielerliste? 
1. Verein muss für ausreichende Deckung des OPASO-Kontos sorgen. 

2. Verein muss unter „PERSONEN“ die Spieler anlegen oder importieren (Pflichtfelder sowie „Nati-
onalität“ müssen gefüllt sein!). 

3. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ die betroffene Mannschaft auswählen. 

4. Verein muss die entsprechenden Spieler aus dem Bereich „Spieler wählen“ auswählen (sollten 
Spieler in anderen Bereichen auftauchen  siehe Hinweise zu 3.3.1 Spielerlisten verwalten 
(„Verwaltung“)). Abschließend ist der Button „Speichern und Erzeugen“ zu drücken. 

4.2 Wie läuft die Genehmigung einer Spielerliste mit weniger als 9 Spielern? (wird nur 
in Ausnahmefällen genehmigt!) 

1. Verein muss für ausreichende Deckung des OPASO-Kontos sorgen. 

2. Verein muss unter „PERSONEN“ die Spieler anlegen oder importieren (Pflichtfelder sowie „Nati-
onalität“ müssen gefüllt sein!). 

3. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ die betroffene Mannschaft auswählen. 

4. Verein muss die entsprechenden Spieler aus dem Bereich „Spieler wählen“ auswählen (sollten 
Spieler in anderen Bereichen auftauchen  siehe Hinweise zu 3.3.1 Spielerlisten verwalten 
(„Verwaltung“)). Abschließen durch drücken von Button „Speichern“. 

5. Verein muss Antrag per Mail an zuständige Person im LV senden. 

6. Bei Genehmigung erstellt der LV erstellt die Spielerliste. 

7. LV sendet Mail über Entscheidung und ggf. Erstellung der Liste an Verein. 

4.3 Wie bekommt man eine Spielberechtigung für „zu junge“ Spieler? 
Dies betrifft nur Spielberechtigungen, wenn die „zu jungen“ Spieler auf einer Spielerliste einer „älteren“ 
Liga stehen sollen. Sollen die „zu jungen“ Spieler „nur“ springen können, dann ist das bereits bekannte 
Antragsverfahren bei der zuständigen Stelle im Verband einzuleiten! 

1. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ die betroffene Mannschaft auswählen. 

2. Verein muss die entsprechenden Spieler aus dem Bereich Landesverbandsfreigabe erforderlich“  
auswählen („vorläufig hinzufügen“). Abschließend Button „Speichern“ drücken  Dadurch wird 
im Hintergrund automatisch ein Freigabeprozess beim LV eingeleitet (zusätzlich werden Info-
Mails erzeugt!). 

3. Verein muss notwendige Unterlagen (z.B. ärztliches Attest, Einverständniserklärung der Eltern) 
unter „FREIGABEN – OFFENE FREIGABEN“ direkt über OPASO hochladen oder per Post bzw. 
Fax an die Passstelle schicken. 

4. LV bearbeitet Antrag in OPASO indem er dort die Freigabe erteilt (oder verweigert).  Dadurch 
wird im Hintergrund die Freigabe erteilt und der Spielerliste hinzugefügt (zusätzlich werden In-
fomails erzeugt!). 

5. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ für die betroffene Mannschaft durch Drü-
cken von „Speichern und Erzeugen“ eine neue Spielerliste erzeugen. 
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4.4 Wie bekommt man eine Spielberechtigung für „zu alte“ Spieler? 
Dies betrifft nur Spielberechtigungen, wenn „zu alte“ Spieler auf einer Spielerliste einer „jüngeren“ Liga 
stehen sollen. Dies ist nur im Nachwuchsbereich möglich, die Mannschaft spielt dann außer Konkur-
renz! 

1. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ die betroffene Mannschaft auswählen. 

2. Verein muss die entsprechenden Spieler aus dem Bereich „Landesverbandsfreigabe erforderlich“ 
auswählen („vorläufig hinzufügen“). Abschießend Button „Speichern“ drücken  Dadurch wird 
im Hintergrund automatisch ein Freigabeprozess beim LV eingeleitet (zusätzlich werden Info-
mails erzeugt!). 

3. LV bearbeitet Antrag in OPASO indem er dort die Freigabe erteilt (oder verweigert).  Dadurch 
wird im Hintergrund die Freigabe erteilt und der Spielerliste hinzugefügt (zusätzlich werden In-
fomails erzeugt!). 

4. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ für die betroffene Mannschaft durch Drü-
cken von „Speichern und Erzeugen“ eine neue Spielerliste erzeugen. 

4.5 Wie erhält man Freigaben für Spieler bei einem Vereinswechsel? 
1. Neuer Verein muss den wechselnden Spieler als Person anlegen. 

2. Neuer Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ die betroffene Mannschaft auswäh-
len. 

3. Neuer Verein muss die entsprechenden Spieler aus dem Bereich „Freigabe durch anderen Verein 
erforderlich“ auswählen („vorläufig hinzufügen“). Abschließend Button „Speichern“ drücken  
Dadurch wird im Hintergrund automatisch ein Freigabeprozess beim abgebenden Verein einge-
leitet (zusätzlich werden Infomails erzeugt!). 

4. Abgebender Verein bearbeitet Antrag in OPASO indem er dort die Freigabe erteilt (oder verwei-
gert).  Dadurch wird im Hintergrund die Freigabe erteilt und der Spielerliste hinzugefügt (zu-
sätzlich werden Infomails erzeugt!) 

5. Neuer Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ für die betroffene Mannschaft durch 
Drücken von „Speichern und Erzeugen“ eine neue Spielerliste erzeugen. 

4.6 Was muss man bei Ausländern beachten (internationale Freigabe)? 
Sofern ein erwachsener ausländischer Spieler (über 18 Jahre), der nicht in Deutschland geboren ist, für 
den Spielbetrieb in Deutschland neu angemeldet werden soll, wird eine internationale Freigabe benö-
tigt. Für Spieler unter 18 Jahren ist keine internationale Freigabe notwendig.  

Eine internationale Freigabe ist auch dann vonnöten, wenn der Spieler ein Jahr NICHT am Spielbetrieb 
des DBV teilgenommen hat, also im Vorjahr auf keiner Spielerliste gestanden hat. 

1. Verein muss eine internationalen Freigabe beim zuständigen Nationalverband einholen (muss 
mit Unterschrift versehen sein!). Die offiziellen Formulare für Baseball und Softball finden Sie 
unter „DOWNLAODS“. 

2. Verein muss den entsprechenden Spieler aus dem Bereich „DBV-Freigabe erforderlich“ auswäh-
len („vorläufig hinzufügen“). Abschließend Button „Speichern“ drücken  Dadurch wird im Hin-
tergrund automatisch der Freigabeprozess beim DBV eingeleitet (zusätzlich werden Infomails 
erzeugt!). 

3. Verein muss notwendige Unterlagen unter „FREIGABEN – OFFENE FREIGABEN“ direkt über O-
PASO hochladen oder per Post bzw. Fax an die Passstelle schicken. 

4. DBV bearbeitet Antrag in OPASO indem er dort die Freigabe erteilt (oder verweigert).  Da-
durch wird im Hintergrund die Freigabe erteilt und der Spieler der Spielerliste hinzugefügt (zu-
sätzlich werden Infomails erzeugt!). 
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5. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ für die betroffene Mannschaft durch Drü-
cken von „Speichern und Erzeugen“ eine neue Spielerliste erzeugen. 

4.7 Wie ändert man einen Spieler-Status (EU-Ausländer/BB-Deutscher)? 
1. Verein muss die gemäß BuSpO geforderten Unterlagen einholen. 

2. Verein muss den entsprechenden Spie-
ler unter „PERSONEN – LISTE“ auswäh-
len. 

- Beim Feld „Nationalität“ auf 
„ändern“ drücken  Maske zur 
„Änderung von personenbezo-
gener Daten“ erscheint. 

- Daten ankreuzen und notwen-
dige Unterlagen direkt über O-
PASO hochladen (nur bei BB-
Deutscher möglich!) oder per 
Post bzw. Fax an die Passstelle 
schicken. Danach Formular ab-
senden (zusätzlich werden In-
fomails erzeugt!). 

3. DBV bearbeitet Antrag in OPASO indem 
er dort den neuen Status erteilt (oder 
verweigert).  Dadurch wird im Hin-
tergrund der Status geändert (zusätz-
lich werden Infomails erzeugt!). Die Änderungen sehen Sie auch in den Personendaten. 

4. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ für die betroffene Mannschaft durch Drü-
cken von „Speichern und Erzeugen“ eine neue Spielerliste erzeugen. 

4.8 Wie ändert man einen Namen (z.B. nach Heirat)? 
1. Verein muss einen neuen Legitimationsnachweis (z.B. Ausweiskopie, Kopie Heiratsurkunde) ein-

holen. 

2. Verein muss den entsprechenden Spie-
ler unter „PERSONEN – LISTE“ auswäh-
len. 

- Beim Feld „Name“ auf „ändern“ 
drücken  Maske zur „Ände-
rung von personenbezogener 
Daten“ erscheint.  

- Daten ausfüllen (auch Geburts-
name ausfüllen) und notwendi-
ge Unterlage direkt über OPASO 
hochladen oder per Post bzw. 
Fax an die Passstelle schicken. 
Danach Formular absenden (zu-
sätzlich werden Infomails er-
zeugt!). 

3. DBV bearbeitet Antrag in OPASO indem 
er dort die Änderung erteilt (oder ver-
weigert).  Dadurch wird im Hintergrund der Name geändert (zusätzlich werden Infomails er-
zeugt!). 
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4. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ für die betroffene Mannschaft durch Drü-
cken von „Speichern und Erzeugen“ eine neue Spielerliste erzeugen. 

4.9 Wie ändert man Personendaten, die gesperrt sind? 
1. Verein muss Dokumente, die eine notwendige Änderung belegen können, einholen. 

2. Verein muss den entsprechenden 
Spieler unter „PERSONEN – LISTE“ 
auswählen. 

- Beim entsprechenden Feld auf 
„ändern“ drücken  Maske 
zur „Änderung von personen-
bezogener Daten“ erscheint. 

- Daten ausfüllen und notwen-
dige Unterlagen direkt über 
OPASO hochladen oder per 
Post bzw. Fax an die Passstel-
le schicken. Danach Formular 
absenden (zusätzlich werden 
Infomails erzeugt!). 

3. DBV bearbeitet Antrag in OPASO in-
dem er dort die Änderung erteilt (o-
der verweigert).  Dadurch werden 
im Hintergrund die Daten geändert 
(zusätzlich werden Infomails er-
zeugt!). 

4. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ für die betroffene Mannschaft durch Drü-
cken von „Speichern und Erzeugen“ eine neue Spielerliste erzeugen. 

4.10 Wie kann man einen Spieler nach einer Verletzung „herunter schreiben“? 
1. Verein muss die gemäß BuSpO geforderten Unterlagen einholen. 

2. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ den Spieler von der Spielerliste der höher-
klassigen Mannschaft nehmen. 

3. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ die niederklassigere Mannschaft auswählen. 

4. Verein muss dort den entsprechenden Spieler aus dem Bereich „DBV-Freigabe erforderlich“ 
auswählen („vorläufig hinzufügen“). Abschließend Button „Speichern“ drücken  Dadurch wird 
im Hintergrund automatisch der Freigabeprozess beim DBV eingeleitet (zusätzlich werden Info-
mails erzeugt!). 

5. Verein muss die notwendigen Unterlagen unter „FREIGABEN – OFFENE FREIGABEN“ direkt über 
OPASO hochladen oder per Post/Fax an die Passstelle schicken. 

6. DBV bearbeitet Antrag in OPASO indem er dort die Genehmigung erteilt (oder verweigert).  
Dadurch wird im Hintergrund die Freigabe erteilt und der Spieler der Spielerliste hinzugefügt 
(zusätzlich werden Infomails erzeugt!) 

7. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ für die betroffene Mannschaft durch Drü-
cken von „Speichern und Erzeugen“ eine neue Spielerliste erzeugen. 
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4.11 Wie kann man einen Spieler für den Einsatz im Ausland freigeben?  
1. Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ den Spieler von der Spielerliste der höher-

klassigen Mannschaft nehmen. 

2. Verein muss eine Info mit der Freigabe für das Ausland an die Passstelle senden. 

3. DBV bearbeitet Antrag und notiert Auslandsfreigabe in OPASO  Dadurch ist der Spieler in 
Deutschland nicht mehr spielberechtigt! 

4.12 Wie kann man eine Freigabeanfrage abbrechen?  
Eine angestoßene und noch nicht bearbeitete Freigabe (zu sehen unter „FREIGABEN – OFFENE FREI-
GABEN“) kann jederzeit wieder abgebrochen werden, wenn im Bereich "Spieler ohne Freigabe auf der 
aktuellen Liste" über „SPIELERLISTE – VERWALTUNG“ die Person von der Spielerliste entfernt wird! 

4.13 Was ist bei einer Spielgemeinschaft zu beachten?  
1. Jeder beteiligte Verein muss für ausreichende Deckung seines OPASO-Kontos sorgen. 

2. Jeder beteiligte Verein muss unter „PERSONEN“ die Spieler anlegen oder importieren (Pflichtfel-
der sowie „Nationalität“ müssen gefüllt sein!). 

3. Jeder beteiligte Verein muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ die betroffene Mannschaft 
auswählen. 

4. Jeder beteiligte Verein muss die entsprechenden Spieler aus dem Bereich „Spieler wählen“ aus-
wählen (sollten Spieler in anderen Bereichen auftauchen  siehe Hinweise zu 3.3.1 Spielerlisten 
verwalten („Verwaltung“)). Abschließen durch Drücken von Button „Speichern“. 

5. Jeder beteiligte Verein sollte damit unter „Spieler auf der aktuellen Liste“ auch die Spieler des 
anderen Vereins sehen.  

6. Einer der beteiligten Vereine muss unter „SPIELERLISTE - VERWALTUNG“ für die betroffene 
Mannschaft durch Drücken von „Speichern und Erzeugen“ eine neue Spielerliste erzeugen. 


