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DEMATERIALIZZAZIONE  
Tesseramenti, Svincoli,  

Iscrizioni ecc. 
 

DEMATERIALISIERUNG  
Spielermeldungen, Freistellungen, 

Anmeldungen usw. 
Dal 1° dicembre anche il Comitato Provinciale 
Autonomo Bolzano aderisce alle nuove 
procedure di dematerializzazione. 
Questa nuova procedura consente alle società 
di inoltrare tutte le pratiche relative a 
iscrizioni, tesseramenti, svincoli, tessere 
dirigenti e calciatori ecc. tramite l’area 
società sul sito internet  
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 
evitando così l’invio postale o la consegna a 
mano presso il Comitato. 
 
Tutta la documentazione, una volta stampata 
e firmata in tutte le parti, dovrà essere 
scannerizzata e caricata sul sistema e 
inoltrata tramite la firma digitale. 
 
 

 Ab 01. Dezember wird auch das Autonome 
Landeskomitee Bozen die Neuheiten in Bezug 
auf die Dematerialisierung einführen. 
Diese Neuheit ermöglicht den Vereinen 
sämtliche Dokumentation der Anmeldungen, 
Spielermeldungen, Freistellungen, Ausweise 
der Funktionäre und Spieler usw. im Bereich 
der Vereine der Internetseite  
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 
zu übermitteln und somit die Zustellung per 
Post oder die persönliche Abgabe beim 
Komitee zu vermeiden. 
Sämtliche Dokumentation muss ausgedruckt 
und gänzlich unterschrieben, anschliessend 
eingescannt und im System hochgeladen 
mittels der elektronischen Unterschrift 
übermittelt werden. 
  

 
 

Si invitano le società a stampare e leggere 
attentamente la linea guida.  
 
Di seguito i primi passaggi che ogni società 
dovrà effettuare per abilitare la società alla 
firma digitale: 

 Man ersucht alle Verein die Richtlinien 
auszudrucken und sorgfälltig durchzulesen. 
 
Weiters noch einige Punkte, welche jeder 
Verein für die Aktivierung der digitalen 
Unterschrift vornehmen muss: 

 

mailto:combolzano@lnd.it
http://www.figcbz.it/
http://www.figctaa.it/
http://www.figc.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/


 

 

 

Di seguito i primi passaggi che ogni società 
dovrà effettuare per abilitare la società alla firma 
digitale: 

 
Weiters noch einige Punkte, welche jeder Verein 
für die Aktivierung der digitalen Unterschrift 
vornehmen muss: 

1. Richiedere la cosidetta TAC 
- verificare nell’organigramma che il 

dirigente abbia la delega di firma, il numero 
di cellulare e la mail indicata; 
 

- selezionare nell’area riservata la voce Firma 
Elettronica – Gestione Profili – Richiedi 
TAC per abilitazione nuovo dirigente 

 1. Beantragung der sogenannten TAC 
- Kontrolle im Organigramm ob der 

Vereinsfunktionär unterschriftsberechtigt 
ist, seine Handynummer und Mail 
angegeben ist; 

- im reservierten Bereich Firma Elettronica – 
Gestione Profili – Richiedi TAC per 
abilitazione nuovo dirigente, anklicken 

 

 
- saranno elencati i dirigenti delegati alla firma; 

 
- selezionando il dirigente interessato si dovrà 

caricare la copia della carta d’identità e 
della tessera sanitaria del dirigente in pdf e 
in bianco e nero (i file non dovranno superare 
i 150 dpi); 

 - es werden die unterschriftsberechtigten 
Funktionäre angeführt; 

- den gewünschten Funktionär anklicken und 
die Kopie seiner Identitätskarte und 
Sanitätsausweis in pdf und in schwarz-weiss 
hochladen (die files dürfen nicht mehr als 150 
dpi betragen); 

 
 

 
 

- il Comitato verificherà la richiesta e allegati 
ed inoltrerà tramite una mail PEC il codice 
TAC alla mail indicata del dirigente; 
 

 - das Komitee wird die Anfrage und Dokumente 
begutachten und mit einer PEC mail den 
Kodex TAC an angegebene Mail des 
Funktionärs übermitteln; 

 



 

 

 
2. Attivazione del PIN 

- selezionare nell’area riservata la voce Firma 
Elettronica – Gestione profili – Prima 
attivazione PIN; 

- inserire il Codice Fiscale del Dirigente; 
 

- inserire il codice TAC richiesto nel Punto 1. e 
ricevuto via mail; 

- inserire due volte un codice PIN (6 cifre 
qualsiasi le quali dovranno essere 
memorizzate dal dirigente per tutte le funzioni 
future); 

- inserire il numero cellulare del dirigente; 
 

- accettare i termini e condizioni. 

 2. Aktivierung PIN 
- im reservierten Bereich Firma Elettronica – 

Gestione profili – Prima attivazione PIN 
anklicken; 

- die Steuernummer des Funktionärs 
angeben; 

- den Kodex TAC angeben, welcher laut Punkt 
1. beantragt und per mail übermittelt wurde; 

- zwei Mal einen Kodex PIN eintragen (6 
zufällige Ziffern, welche der Funktionär für 
jede weitere Funktion in Erinnerung behalten 
muss); 

- die Handynummer des Funktionärs 
angeben; 

- Konditionen akzeptieren. 
 

 
 

3. Invio della documentazione 
dematerializzata con firma elettronica  
 

- le società dovranno creare le singole 
pratiche (iscrizioni, tesseramenti, svincoli 
ecc.) come di consueto, stamparli, farli 
firmare in tutte le parti e scannerizzarli; 

 
 

- selezionare nell’area riservata la voce Firma 
Elettronica – Documenti da firmare e 
selezionare il tipo di pratica; 

- selezionando il simbolo si potrà 
caricare la pratica scannerizzata e 
eventuale documentazione se richiesta, 
cliccando sul tasto verde + Scegli file… e poi 
selezionando il tasto blu Avvia; 

 3. Übermittlung der dematerialisierten 
Dokumentation mit elektronischer Unter-
schrift  
- die Vereine müssen die einzelnen 

Unterlagen (Anmeldgunen, Spieler-
meldungen, Freistellungen usw.) wie 
gewohnt, ausdrucken, gänzlich 
unterschreiben lassen und diese 
einscannen; 

- im reservierten Bereich Firma Elettronica – 
Documenti da firmare anklicken und die Art 
von Dokumenten auswählen; 

- indem man das Symbol anklickt, kann 
man die eingescannte Unterlage 
zusammen mit der eventuell nötigen 
Dokumentation hochladen, die grüne Taste 
+ Scegli file… und dann die blaue Taste 
Avvia anklicken; 

 



 

 

 
 

- una volta caricata la pratica si potrà 
selezionare con un flag all’inizio della 
riga la singola pratica o più pratiche 
complete pronte per essere inoltrate al 
Comitato; 

 - sobald die Dokumente hochgeladen wurden, 
kann man mit einem Flag am Beginn der 
Zeile die einzelnen Unterlagen, oder auch 
mehrere komplette Unterlagen, anklicken 
und sie somit für die Übermittlung ans 
Komitee auswählen;  

 

 
 

- dopo la selezione delle singole pratiche da 
inviare, in fondo alla pagina inserire il 
Codice Fiscale del dirigente e il PIN 
(numero di 6 cifre) e selezionare il tasto 
“Firma di documenti selezionati”; 

 - nach der Wahl der zu übermittelnden 
Unterlagen, am unteren Ende der Seite die 
Steuernummer des Funktionärs und den 
PIN Kodex (Nummer mit 6 Ziffern) eintragen 
und “Firma di documenti selezionati” 
anklicken; 

 

 



 

 

 
 
 

- si aprirà una nuova finestra dove comparirà 
un numero telefonico che dovrà essere 
chiamato entro 60 secondi dal numero di 
cellulare del dirigente indicato nella 
richiesta PIN (la chiamata è gratuita); 

 
 

- una volta eseguita la chiamata la barra rossa 
dei 60 secondi comparirà di colore verde e le 
pratiche sono state inoltrate con successo al 
Comitato; 

 - es wird siche in neues Fenster öffnen, mit der 
Angabe einer Telefonnummer, welche 
innerhalb 60 Sekunden angerufen werden 
muss, und zwar von der Handynummer 
des Funktionärs, welcher bei der PIN 
Anfrage angegeben wurde (das 
Telefongespräch ist kostenlos);  

- beim erfolgten Anruf wird der rote Balken die 
Farbe grün bekommen und die Unterlagen 
wurden erfolgreich dem Komitee übermittelt; 

 

 
 

- il Comitato provvederà a acquisire la 
documentazione, approvarla o 
eventualmente segnalare errori o 
mancanze che verranno segnalate in 
colore rosso; 

- nella Home – Pagina iniziale nell’area 
società, si potrà controllare lo stato di 
ogni singola pratica dematerializzata e 
inviata con firma digitale al Comitato:  

 - das Komitee wird die Unterlagen aufrufen, 
diese bestätigen oder eventuelle Fehler 
bzw. Mängel festhalten, welche in roter 
Farbe aufscheinen werden; 
 

- auf der Home Page, der ersten Seite des 
reservierten Bereichs, kann die Situation 
jeder einzelnen Unterlage begutachtet 
werden, welche dematerialisiert und mit 
digitaler Unterschrift dem Komitee übermittelt 
wurde: 

 

  
 


