
Anmeldung
- VfR Übach-Palenberg – Sun- und Moonlight-Handballturnier –

(02 - 04. Juni 2023)

Vereinsname: ___________________________ 
Ansprechpartner: ___________________________ 
Anschrift: ___________________________ 
Telefon: ___________________________ 
Mail-Adresse: ___________________________ 

Wir möchten mit den folgenden Mannschaften am Turnier teilnehmen: 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Superminis: ( ) keine Teilnahmegebühr 
Minis: ( ) keine Teilnahmegebühr 
F-Jugend (gemischt): ( ) keine Teilnahmegebühr 
E-Jugend (gemischt): ( ) keine Teilnahmegebühr 
D-Jugend (weibl): ( ) Teilnahmegebühr: 5 € 
D-Jugend (männl.): ( ) Teilnahmegebühr: 5 € 
C-Jugend (weibl.): ( ) Teilnahmegebühr: 5 € 
C-Jugend (männl.): ( ) Teilnahmegebühr: 5 € 
B-Jugend (weibl.): ( ) Teilnahmegebühr: 10 € 
B-Jugend (männl.): ( ) Teilnahmegebühr: 10 € 
Hobbyteam () Teilnahmegebühr: 15 €
Frauen: ( ) Teilnahmegebühr: 15 € 
Herren: ( ) Teilnahmegebühr: 15 € 

 

Wir übernachten und frühstücken mit ca. ____________ Personen (5 € p.P.).  

____________________________ _________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 

 

[ ] Ich habe den Hinweis zum Datenschutz gelesen und bin hiermit einverstanden! 
 _________________ 
 (Unterschrift)



Weitere Informationen zur Anmeldung:
Dieses Blatt braucht nicht mitgeschickt zu werden. Es dient euren Unterlagen. 

 
Bitte schickt die Anmeldung in eingescannter Form an die folgende E-Mail-
Adresse: 

Anmeldung-sun-moonlight@outlook.de

 

Ihr erhaltet dann eine Anmeldebestätigung von uns.
Auf dieser werden wir euch den Gesamtbetrag mitteilen.

Bitte überweist den genannten Betrag bis spätestens zum 05.05.2023 auf das in der
Bestätigung mitgeteilte Konto. Erst mit Zahlungseingang ist eure Anmeldung wirksam. Wir

senden euch dann eine kurze Mail mit weiteren Informationen für das Turnier zu.
Falls am Turniertag selbst noch weitere Übernachtungsgäste mit Frühstück

nachgemeldet werden, ist das natürlich kein Problem. Den Differenzbetrag könnt
ihr bar bei der Turnierleitung einzahlen.

Bitte beachtet:
Bei Absagen nach Meldeschluss oder Nichterscheinen einzelner Mannschaften

können wir den Beitrag nicht zurückerstatten.

Datenschutzhinweis:
Eure Anmeldedaten werden nur für organisatorische Zwecke verwendet und

gleich nach Ende der Veranstaltung wieder vernichtet. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht!

Wir freuen uns auf ein schönes Turnierwochenende mit euch!

Euer Sun- und Moonlight-Handballturnier Orga Team

mailto:Anmeldung-sun-moonlight@outlook.de

