
Anleitung Neumitgliedschaft / erneute Mitgliedschaft  

Sie möchten mit dem Stade Sarrois Rugby EV in der französischen Liga spielen und benötigen dafür 

eine Lizenz. Sie haben Ihren Namen, Vornamen und E-Mail an sport@stade-sarrois.de gesendet. 

Hier die nächsten Schritte um die Lizenz zu bestätigen. 

mailto:sport@stade-sarrois.de


1. E-MAIL 

Sie werden eine E-Mail wie diese bekommen: 

Demande d’affiliation à la 

F.F.R. 

Madame, Monsieur,  

Vous recevez ce courriel car l’association STADE SARROIS RUGBY SAARBRUCKEN EV a demandé l’affiliation à la 

Fédération française de rugby (F.F.R.) de la personne suivante : 

DUPONT Martin  

Né(e) le XX/XX/XXX  

Nationalité: Allemande  

Afin de compléter la demande, veuillez trouver ci-dessous vos identifiants de connexion à Oval-e : 

Adresse Oval-e : https://ovale2.ffr.fr/Affilies/DemandeAffiliation/Index/521923  

Identifiant : <login>  

Mot de passe:<password>  

La demande d’affiliation porte sur les types de licences suivantes: 

Licence de joueur: Compétition  

Licence éducateur / entraîneur : Non  

Licence arbitre : Non  

Licence dirigeant : Non  

Afin que l’association demandeuse puisse soumettre l’affiliation à la F.F.R., vous devez :  

https://ovale2.ffr.fr/Affilies/DemandeAffiliation/Index/521923


 contrôler et mettre à jour les informations personnelles ;  

 prendre connaissance des informations liées à l’assurance et aux précautions relatives à la pratique du 

rugby (ETAPE 3 du formulaire en ligne) ;  

 imprimer le modèle de certificat médical et le faire signer par un médecin (ce modèle n’apparaîtra dans 

le bandeau blanc, en bas du formulaire, qu’une fois l’ETAPE 3 entièrement validée) ;  

 fournir les pièces demandées et compléter les champs obligatoires (marqués d’un astérisque) ;  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  

Le Secrétaire général.  

 



2. VERBINDUNG 

Sie müssen sich auf der Webseite der FFR (Fédération Française de Rugby) anmelden. Klicken Sie 

dazu auf den in der E-Mail beigefügten Link (siehe das rote Quadrat oben). 

 

 

Dann, geben Sie Ihr Login und Passwort ein. 

ACHTUNG: manchmal wird versehentlich das Leerzeichen am Ende des Login und Passwort 

mitkopiert. Daran denken, es zu löschen ! 

 

 

 

 

 



3. FORMULAR 

Füllen Sie die erforderlichen Felder aus (gekennzeichnet mit *): 

 

Übersetzung 

Name  

Vorname 

Geburtsdatum 

Geschlecht 

Nationalität 

 

Übersetzung  

Geburtsort 

PLZ des Geburtsortes (99000 wenn nicht in Frankreich) 

Tel. beruflich 

Handynummer 

Telefon privat 



Handelt es sich um eine Geheimnummer?  

CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) : französische Datenschutzbehörde.  

E-Mail 

E-Mail bestätigen 

 

Übersetzung  

Adresszusatz 

Adresszusatz 

Straße und Hausnr 

Postfach 

Postleitzahl 

INSEE Code 

Ort (Stadt) 

Land 

 



 

Übersetzung  

Lizenz (immer Compétition) 

Spieler mit Vertrag 1DF 

LCA 

Trainer-Lizenz 

Schiedsrichter-Lizenz 

Manager- Lizenz  

 

 

 

 

 

Übersetzung   

Schritt 3: Impressum und Versicherung Bestätigen 

Der Antragsteller erklärt hiermit 

 Sein Einverständnis,  dem Club zugeordnet zu werden, bei dem er Mitglied ist. 



 Dass er als Lizenzinhaber allen Entscheidungen und Strafen durch die FFR oder ein Comité 

Territorial akzeptiert 

 Dass seine im Dokument gemachten Angaben vom FFR zu geschäftlichen, humanitären oder 

zu Vereinszwecken genutzt werden darf 

 Dass er gegenüber der FFR über ein Zugangs- und Änderungsrecht hinsichtlich der ihn 

persönlichen Angaben verfügt (Gesetz über die Informationsfreiheit  vom 6. Januar 1978) 

 

□ Ich habe die Bedingungen der FFR zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie 

Informationen bezüglich der für den Rugbysport zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen 

□ Ich bestätige, von der FFR oder meinem Comité territorial über folgendes informiert 

worden zu sein 

 Über die spezifischen Beanspruchungen im Zusammenhang mit dem Rugbysport, sowohl im 

Training als auch im Wettkampf, und der Notwendigkeit einer angemessenen Vorbereitung, 

vor allem der Wirbelsäule, je nach eingenommener Spielposition 

 Über die Garantien der Haftpflicht- und Unfallversicherung, von denen ich durch meine 

Lizenz bei der FFR profitiere und für die eine Information unter dem roten Button unten 

hinterlegt ist (Versicherungsbedingungen und Optionen ansehen und bestätigen) 

 Über die Sinnhaftigkeit, eigene Zusatzversicherungen abzuschließen 

 Dass diese vorgeschlagenen Zusatzversicherungen auf der Rückseite dieses Dokumentes zu 

finden sind und es mir insbesondere ermöglichen, die Versicherungssumme von 4,5 auf 6 

Mio € für die wichtigsten IPP anzuheben 

Information bezüglich der für den Rugbysport  abzuschließenden Versicherungen 

Versicherungsbedingungen und Optionen ansehen und bestätigen* 

 



4. VERSICHERUNG 

Die Lizenz enthält eine Versicherung für Unfälle, die während des Rugbysports bei Spielen und  

Trainings sowie bei Fahrten zu Spielen, Trainings und SSR Veranstaltung geschehen. 

Wenn Sie auf den Button „CONSULTER ET VALIDER LE CONTRAT D’ASSURANCE ET LES OPTIONS“ 

klicken, werden folgende Versicherungsinformationen bezüglich Ihrer Rechte im Detail sowie die 

möglichen Optionen angezeigt: 

  



 

  



Sie müssen Ihre Auswahl bestätigen. 

 

 Je reconnais avoir lu et pris connaissance des informations figurant dans la notice 

d'assurance 

Assurances complémentaires 

 Option 1 : Je décide de souscrire aux garanties complémentaires qui me sont 

proposées et je remplis les formalités correspondantes 

 Option 2 : Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont 

proposées, en toute connaissance de cause 

Übersetzung  

□ Ich bestätige, dass ich die Versicherungsinformationen gelesen und verstanden habe. 

Zusatzversicherungen 

□ Option 1: Ich möchte die vorgeschlagenen Zusatzversicherungen abschließen und fülle die 

entsprechenden Formulare aus 

□ Option 2: Ich möchte die vorgeschlagenen  Zusatzversicherungen NICHT abschließen und bin mir 

über die möglichen folgen bewusst. 

Klicken Sie auf den Button „VALIDER“ um zu bestätigen. Danach, können Sie das ärztliche Attest 

herunterladen, indem Sie auf den Button „TELECHARGER LE CERTIFICAT MEDICAL“ klicken. 

 

 

 

ODER 



5. ATTEST (CERTIFICAT MEDICAL) 

Das Attest besteht aus 2 Teilen. Der erste wird vom Arzt ausgefüllt. 

 

 

Übersetzung 

ATTEST ÜBER DAS NICHTVORLIEGEN VON GEGENANZEIGEN HINSICHTLICH DES AUSÜBENS VON 

RUGBYSPORT 

Hinweis: Das Original dieses Attests muss dem Club zugestellt werden dem XXX XXX, geb. am XXXX in 

der Saison 2017/2018 angehört. Eine gescannte Version dieses Attests muss dem digitalen 

Mitgliedsantrag des Antragstellers beigefügt werden (Etappe 4 des Antragsformulars auf der Seite 

www.ovale2.ffr.fr) 

VOM ARZT AUSZUFÜLLEN 

Hinweis an den Arzt, der das Attest über das Nichtvorliegen von Gegenanzeigen hinsichtlich des 

Ausübens von Rugbysport ausfüllt 

Das medizinische Komitee der FFR hat mit seinen Experten dieses Dokument „Medizinische 

Untersuchung zur Feststellung des Nichtvorliegens von Gegenanzeigen hinsichtlich des Ausübens von 

Rugbysport/Hinweise zur Untersuchung“ erstellt, das Sie auf der Webseite www.ffr.fr unter der 

Rubrik „Au coeur du jeu (Comité médical/Règlement médical finden. Sollten Sie noch Fragen haben, 

http://www.ovale2.ffr.fr/
http://www.ffr.fr/


können Sie die Kontaktdaten des Präsidenten oder eines Mitglieds des Comité Médical der FFR unter 

secretariat.medical@ffr.fr erfragen). 

Für Spieler über 35 wird ein Belastungstest dringend empfohlen.  

Hiermit bestätige ich, dass bei  XXX keinerlei klinisch nachweisbare Gegenanzeigen vorliegen 

hinsichtlich: 

□ des Ausübens von Rugbysport im Wettkampf 

□ des Ausübens von Rugbysport im Wettkampf in der Front Row 

Hinweis: das Nichtvorliegen von Gegenanzeigen für das Ausüben von Rugbysport im Wettkampf 

schließt die Tätigkeit als Schiedsrichter im Wettkampf und/oder Trainer mit ein. 

Streichungen sind nicht zulässig. 

Datum, Unterschrift und Stempel des Arztes 

 

 

 

Übersetzung   

Versicherungen 

Ich bestätige, dass ich auf meinem Antragsformular (Etappe 3 des Formulars auf der Seite 

www.ovale2.ffr.fr) Kenntnis genommen habe: 

 Von den spezifischen Beanspruchungen im Zusammenhang mit dem Rugbysport, sowohl im 

Training als auch im Wettkampf, und der Notwendigkeit einer angemessenen Vorbereitung, 

vor allem der Wirbelsäule, je nach eingenommener Spielposition 

 Von den Garantien der Haftpflicht- und Unfallversicherung, von denen ich durch meine 

Lizenz bei der FFR profitiere und für die eine Information unter dem roten Button unten 

hinterlegt ist (Versicherungsbedingungen und Optionen ansehen und bestätigen) 

mailto:secretariat.medical@ffr.fr
http://www.ovale2.ffr.fr/


 Von der Sinnhaftigkeit, eigene Zusatzversicherungen abzuschließen 

 Dass diese vorgeschlagenen Zusatzversicherungen auf der Rückseite dieses Dokumentes zu 

finden sind und es mir insbesondere ermöglichen, die Versicherungssumme von 4,5 auf 6 

Mio € für die wichtigsten IPP anzuheben 

Ich bestätige, folgende Option ausgewählt zu haben: 

Option 1 oder Option 2 

Datum 

Unterschrift des Antragstellers (Gesetzlicher Vertreter, wenn der Antragsteller minderjährig ist) 



6. ABSCHLUSS DES ANTRAGSVERFAHRENS 

Wenn der Arzt das Attest ausgefüllt hat müssen Sie Ihr Antragsformular durch das Anfügen der 

notwendigen Nachweise vervollständigen: 

 

Passfoto* Hinzuzufügendes Dokument  

(Passfoto in guter Qualität) 

 

 

Attest über das Nichtvorliegen 

 von Gegenanzeigen hinsichtlich 

 des Ausübens von Rugbysport* 

 (als PDF oder Foto in guter Qualität) 

 

Manchmal brauchen Sie anderes Dokument: 

 

 

 

Dieses Attest kann über den weißen Balken oben ausgedruckt werden. Es steht erst zum Ausdruck bereit, sobald der Antragsteller 

die Etappe 3 vollständig ausgefüllt hat. Zur Erinnerung: sobald das Attest von ausgedruckt und von Arzt und Antragsteller 

unterschrieben wurde muss das Original dem Club zugesandt werden. 

 

Auswählen… 

Auswählen… 



7. CONCLUSION 

Wenn Sie Probleme beim Ausfüllen der Dokumente haben stehen ihnen Ansprechpartner zur Seite, 

die Sie beim Ausfüllen unterstützen. 

Bitte beachten Sie, dass die endgültige Bestätigung der Lizenz durch den Vorstand erfolgt und dies 

nur, wenn ALLE Dokumente vorgelegt werden (Original des Attests, Mitgliedsbescheinigung des 

Clubs, Zahlungsformular der Lizenz) 


