
Breitensport Hallenfußball Stendal 
- Mannschaftsmeldung - 

 
 
 

  

Name der Freizeit-Mannschaft  Spieljahr 
 
Namentliche Spielermeldung 
Name 
 

Vorname Geb.-datum Mitglied im Verein Aktiv im Spielbetrieb im  Bemerkung 
Kreis Land Verb nein 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

Bitte diese Meldung bis spätesten 1. Spieltag beim Staffelleiter oder Schiedsrichter abgeben. 



 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

              
 
Mannschaftsleiter: 

  Hinweis:  Das Mindestalter zur Teilnahme am 
Spielbetrieb ist davon abhängig, auf welcher 
Ebene der Spieler noch aktiv Herrenspiel-
beriech teilnimmt. Die Altersgrenzen sind in 
der jeweiligen gültigen Ausschreibung 
festgelegt.  

 
Telefon: 

  

 
eMail: 

  

 
Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass alle Spieler in dem jeweils angegebenen Verein angemeldet und über diesen versichert sind. 
 

                   ,  
 Datum,          Unterschrift des Mannschaftsverantwortlichen 

 

Bitte diese Meldung bis spätesten 1. Spieltag beim Staffelleiter oder Schiedsrichter abgeben. 
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