
 

EichenkreuzLiga – Pass beantragen im EK-Manager 

 

Im EK-Manager, dem Online-System der EichenkreuzLiga, können Spielerpässe für neue Spielerinnen 

und Spieler beantragt werden.  

Diese sind für die Teilnahme an der EichenkreuzLiga in den Sportarten Handball und Fußball 

verpflichtend. Für die Sportart Fußball muss zusätzlich ein Bild zu jedem Kontakt hinterlegt sein, für 

den ein Spielerpass beantragt wird.  

ACHTUNG: Das Beantragen und Verlängern von Spielerpässen sowie die Änderung von persönlichen 

Angaben ist nur für Rundenleitende sowie Ort-, Vereins und Mannschaftsverantwortliche möglich.  

Auf https://www.eichenkreuzliga.de/service erfolgt der Login in den EK-Manager. 

 

Über den Reiter Pässe können neue Pässe beantragt, aktuelle Passanträge eingesehen und Pass-

Vordrucke bestellt werden. 

Um einen neuen Pass zu beantragen muss über den Reiter Pässe die Auswahl Neuen Pass bestellen 

angeklickt werden. 

 
Im Formular erscheint bereits automatisch der Name des Antragsstellers sowie die Sportart (anders 

als dargestellt). 

Nun kann über das Suchfeld geprüft werden, ob die Person, für die ein Pass beantragt werden soll 

bereits als Kontakt im EK-Manager angelegt ist.  

https://www.eichenkreuzliga.de/service


 

 

 

 

 

Wenn die Person noch nicht angelegt ist, muss zunächst über den Button Neuen Kontakt anlegen der 

Kontakt erstellt werden – siehe Anleitung im Downloadbereich auf www.eichenkreuzliga.de.  

Wenn die Person bereits im EK-Manager als Kontakt angelegt ist, kann direkt ein Pass beantragt 

werden.  

 

Bei der Antragsart kann zwischen verschiedenen Kategorien gewählt werden.  

• Neuantrag 

• Verlängerung 

• Namensänderung 

• Vereinswechsel innerhalb EichenkreuzLiga 

• Verbandswechsel 

http://www.eichenkreuzliga.de/


 

Bei einem Verbands- oder Vereinswechsel gilt es, je nach Sportart die notwendigen Formalitäten zu 

beachten. Eine Auflistung dieser Formalitäten findet sich im Downloadbereich auf 

www.eichenkreuzliga.de. 

Über den Button Spielerpass beantragen wird der Antrag abgespeichert und für die Bearbeitung 

freigegeben.  

Das Sportreferat kann dann den beantragten Pass freigeben.  

Alle Spielerpässe müssen auf entsprechenden Pass-Vordrucken ausgedruckt und von Spieler oder 

Spielerin unterschrieben werden.  

Vordrucke können über den Reiter Pässe unter Pass-Vordrucke bestellen bestellt werden. Ein Paket 

beinhaltet jeweils 10 Vordrucke inkl. Sichthüllen. Eine Rechnung i.H.v. 30,- EUR pro Paket wird 

beigelegt. 

Über den Reiter Pässe kann unter Laufende Passanträge die Bearbeitungsstatus des Passes 

eingesehen werden.  

 

Bei Fragen steht das Sportreferat der Evangelischen Sportbewegung (info@ejw-sport.de) zur 

Verfügung.  

 
 

http://www.eichenkreuzliga.de/
mailto:info@ejw-sport.de

