Regelung
(english below)

Teilnahmeberechtigung an DLaxV Nationalmannschaften
Zusätzlich zu den durch die FIL (Federation of International Lacrosse) festgesetzten Regelungen zur
Teilnahmeberechtigung an Nationalmannschaften hat der Deutsche Lacrosse Verband (DLaxV)
eigene Regeln erlassen, welche die Bedingungen zur Berechtigung der Teilnahme an DLaxV
Nationalmannschaften darstellen.
Berechtigt zur Teilnahme am Auswahlprozess für eine DLaxV Nationalmannschaft ist jeder, der im
Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft ist.
Zusätzlich sind nur jene Spieler ohne gültigen deutschen Pass teilnahmberechtigt, die eine
Aufenthaltserlaubnis, gültig für die Dauer bis zum Ende der nächsten internationalen Meisterschaft
haben und aktiv für einen im DLaxV gemeldeten Verein spielen, coachen oder schiedsrichten.
Auch alle durch die FIL festgesetzten Regelungen müssen erfüllt sein.
Spieler, welche diese Regelungen nicht erfüllen, sind nicht berechtigt, an einer DLaxV
Nationalmannschaft teilzunehmen.
Spieler, die die genannten Anforderungen erfüllen, jedoch nicht in Deutschland leben, müssen eine
Mindestanzahl an Traingscampteilnahmen erfüllen, um für die nächste internationale Meisterschaft
spielberechtigt zu sein.
Die Mindestanforderung an Campteilnahmen wird vom jeweiligen Manager und Trainer der
Nationalmannschaft festgelegt und kommuniziert.
Von außerhalb Deutschlands lebenden Spielern wird erwartet, dass sie auf eigene Kosten zu den, in
Deutschland stattfindenden Trainingscamps anreisen, sowie ihre Kosten für die Teilnahme an der
internationalen Meisterschaft selbst tragen.
Ausnahmen zu dieser Regelung können ausschließlich durch den DLaxV Vorstand ausgesprochen
werden.

gueltig ab Mai 2015

Ruling

Player eligibility rules for DLaxV national teams
While the FIL (Federation of International Lacrosse) sets eligibility rules for all countries, the governing
body of German lacrosse (DLaxV) has established their own set of guidelines for a player to be
eligible to participate on one of the national teams.
In order to be eligible to play for a German national Lacrosse team, all players must either hold a valid
German passport, or possess a residence permit allowing them to live in Germany through the date of
the next international championship tournament.
In addition, nonpassport residents must also play, coach or officiate in the domestic league for a
registered club and must be eligible on FIL criteria.
If these requirements are not met, the player is not eligible to try out for any of the German national
teams.
If a player does qualify to play for Germany under the abovementioned criteria, but is based
overseas, then they must meet a minimum attendance requirement to participate in the next
international tournament.
The minimum attendance requirements are set and communicated by the national team’s head
management and coaching staff.
Overseas players are expected to travel to Germany for tryout and training camps at their own
expense, as well as covering their costs to participate in the international championship event.
An exception to these rules can only be made by the DLaxV board.

valid as of May 2015

