
Registrierung Teilnehmer und Begleitpersonen  DBBL  JBBL/NBBL

Name Vorname Adresse (Str./Hausnummer) Adresse (PLZ / Wohnort) Telefon Spieler/in* Trainer/in* Begleitung* 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*bitte ankreuzen

Team, Datum _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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