
Rückmeldung für Präsidentenpokal 2012 
bitte bis zum 09.11.2012 

 
 
 
 
Verein: 
(mit Anschrift) 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner: 
(mit Anschrift, wenn 
nicht wie oben) 
 
 
 
 
 
 
 
Teilnahme: 
 
mit   . . .    Sportlern      Name(n) Kampfrichter: 
 
mit   . . .    Betreuern 
 
mit   . . .    Kampfrichtern 
 

  Gesamtteilnehmer:   . . .     

 

Kosten: 

Startgebühr für Sportler       . . .    x   8,00 €   =   . . .     

Meldegebühr für Betreuer       . . .    x   5,00 €   =   . . .     

         ______________ 

    der zu überweisende Gesamtbetrag: 

 

 

 

 

Datum, Stempel, Unterschrift 

 

 



Meldeunterlagen Einzelwettkampf‐ Präsidentenpokal 2012

Nachname Vorname Jahrgang Gliederung Geschlecht



Meldeunterlagen Mannschaftswettkampf - Präsidentenpokal 2012

Mannschaftsname Gliederung Geschlecht Mitglied 1 Mitglied 2 Mitglied 3 Mitglied 4
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