
 Teilnehmerliste 

 
Datum:    Sparte:       Mannschaft/Gruppe:       

Übungsleiterin/Übungsleiter/Trainerin/Trainer:                     

Trainingstag:          Trainingszeit:          Trainingsort:      

 
Name 

 
Vorname 

 
Geb.-Datum 

 
Adresse 

 
Telefon 

 
E-Mail     (freiwillige Angabe) 

In anderen 
Sparten aktiv? * 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

Seite    1   * Abkürzungen     nutzen:          

Badminton=BD  Basketball=BA   Fußball=FB  Floorball=FB 
 Handball=HB  Lauftreff= LT  Leichtathletik=LA  Le Parkour=LP   
    Skaterhockey=SH  Skater-Team=ST  Schwimmen=SW  Tanzen=TA 
 Tischtennis=TT    Triathlon=TR  Turnen=TU  Volleyball=VB 



 Teilnehmerliste 

 
 
 

Name 
 

Vorname 
 
Geb.-Datum 

 
Adresse 

 
Telefon 

 
E-Mail   (freiwillige Angabe) 

In anderen 
Sparten aktiv? * 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

Seite    2   * Abkürzungen     nutzen:          

Badminton=BD  Basketball=BA   Fußball=FB  Floorball=FB 
 Handball=HB  Lauftreff= LT  Leichtathletik=LA  Le Parkour=LP   
    Skaterhockey=SH  Skater-Team=ST  Schwimmen=SW  Tanzen=TA 
 Tischtennis=TT    Triathlon=TR  Turnen=TU  Volleyball=VB 
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