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Anmeldung Sommer Damen-Cup 2017  

 
 
 

  

Vereinsname 
 

Spielklasse & Verband 
z.B. Landesliga/FLVW (Westfalen) 

 

Wir nehmen Teil (Ja/Nein) 
 

Anzahl der teilnehmenden Teams 

 

Die Startgebühr wird pro Team erhoben. Mehrfachmeldungen sind erlaubt. 

Anzahl Personen 
 

Bitte geben Sie hier für unsere Planung die Anzahl der Personen (Spieler, Trainer, sonstige Mitreisende) an.  
Eine Schätzung reicht, da wir selber wissen, dass dies nicht genau vorhergesehen werden kann. 

Anzahl Personen Playersnight 
 

Bitte geben Sie hier für unsere Planung die Anzahl der Personen an, die an der Players'-Night-Party teilnehmen werden. 

Anreise (Freitag oder Samstag) 
 

Bitte geben Sie hier für den Fall dass Sie übernachten möchten für unsere Planung Ihren Anreisetag an. 

Übernachtung in der 
Sonnenschule/Turnhalle 

 

Bitte geben Sie hier für unsere Planung die Anzahl der Personen an, die im in der Sonnenschule/Turnhalle übernachten möchten. 
Sollten Sie nicht übernachten möchten, tragen Sie einfach eine "0" ein. 

Ansprechpartner 

 

Anschrift 

 

Telefon 

 

E-Mail 

 

Für die schnellere Abwicklung der weiteren Informationen (Turnierplan, Spielregeln, etc.) würden wir uns freuen, wenn Sie einen 
direkten Ansprechpartner mit Email-Adresse benennen könnten. Auch wenn Sie nicht an dem Turnier teilnehmen können, würde es 
uns helfen Ihre Mannschaft für kommende Turniere einzuladen. 

 
 (Seite 2 dieser Anmeldung bitte unbedingt lesen !!!) 
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Bitte überweisen Sie das Startgeld und ggf. das Geld für die Eintrittskarten und/oder 
Übernachtungen auf folgendes Konto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bitte unbedingt den Vereinsnamen im Verwendungszweck angeben !!! 
 
 

WWWaaasss   mmmuuussssss   wwwaaannnnnn   üüübbbeeerrrwwwiiieeessseeennn   wwweeerrrdddeeennn   ???   
Was Betrag Wann 

Startgeld 40 € je gemeldetes Team erforderlich bis zum 16.06.17 

Übernachtungen inkl. Frühstück 
nur Samstag 

10 € pro Person nur wenn gewünscht bis zum 16.06.17  

Übernachtungen inkl. Frühstück 
Freitag und Samstag 

15 € pro Person nur wenn gewünscht bis zum 16.06.17 

Eintritt zur Players’ Night Party 5 € pro Person nur wenn gewünscht bis zum 16.06.17 

 

Zu beachten bei der Anmeldung: 
 

 Bitte überweisen Sie bis zum 16. Juni 2017 das Startgeld auf das angegebene Konto. 
 

 Sollte bis zu dem 16. Juni 2017 das Startgeld nicht eingegangen sein, behalten sich die 
Veranstalter vor, die Mannschaft nicht in der weiteren Turnierplanung zu berücksichtigen. 
Dieses Vorgehen rührt leider aus der Erfahrung der letzten Jahre. 
 

 Übernachtungen, die nicht bis zum 16.06.2017 gemeldet wurden, können wir leider nicht 
miteinplanen, da wir in der Vergangenheit häufig auf dem Frühstück inkl. der Kosten sitzen 
geblieben sind. 
 

 Mannschaften, die Ihre Teilnahme wieder zurückziehen, bekommen Ihr Startgeld zurück, 
wenn eine andere Mannschaft für sie einspringt und das Startgeld überwiesen hat. 

 
 

 
 

Bitte schicken Sie dieses Formular ausgefüllt per E-Mail an: 
 
sgmassen-damencup@gmx.de 
 
 

 
Empfänger:    SG Massen 1911/45 e.V. 
IBAN:    DE81 4435 0060 0017 0000 35 
BIC:   WELADED1UNN 
Bank:   Sparkasse Unna 

Verwendungszweck: Sommer-DamenCup2017 + <Vereinsname>  
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