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Team- und 
Vereinsanmeldung 

Vereinsname:         Vereinsnummer (LSB): 

Vereinsdaten 
Vorsitzender / Ansprechpartner: 
Anschrift Verein: 
Telefon: 
E-Mail:

Teamdaten 
Team Nr. (A, B, C): 
Team Name (falls abweichend): 
Telefon TC: 
Anschrift Spielstätte: 
Heimspieltag: 
Uhrzeit: 

Nr. Name Vorname Spielernummer 
(falls vorhanden)

1 TC 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
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Teamdaten 
Team Nr. (A, B, C):         
Team Name (falls abweichend):        
Telefonnummer TC:         
Anschrift Spielstätte:         
Heimspieltag:          
Uhrzeit:          

 

Nr. Name Vorname Spielernummer 
(falls vorhanden) 

1 TC                   

2                   

3                   

4                   

5                   
6                   

7                   

8                   

9                   

10                   
 
 
 

Teamdaten 
Team Nr. (A, B, C):         
Team Name (falls abweichend):        
Telefonnummer TC:         
Anschrift Spielstätte:         
Heimspieltag:          
Uhrzeit:          

 
Nr. Name Vorname Spielernummer 

(falls vorhanden) 
1 TC                   

2                   

3                   
4                   

5                   

6                   

7                   

8                   
9                   

10                   
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