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(Verwendung nur bei Ausfall des ESB) 

   

  
Spieltag:           Spiel Nr.:  am:  

Spielpaarung:  

Spielort:    Meisterschaftsspiel: 
Pokalspiel: 

Freundschaftsspiel: 

 

 

 

 

 Schiedsrichter:    
 
 
 
 

Heimverein:  Gastverein: 

 Trainer/in  

 Trainerassistent/in  

 Arzt/Ärztin  

 Physiotherapeut/in  

 Zeugwart/in  

 Mannschaftsverantwortliche(r)  

 Offizielle(r)  

 Angaben zur Werbung  
 

Nr. Nachname Vorname T/C Geb.-Datum  Passnummer Nr.  Nachname Vorname T/C Geb.-Datum  Passnummer 
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Auswechselspieler Heimverein: Auswechselspieler Gastverein: 
Nr. Nachname Vorname T/C Geb.-Datum Passnummer Nr. Nachname Vorname T/C Geb.-Datum Passnummer 

 

Unterschrift des Vereinsvertreters der Heimmannschaft 
 

Unterschrift des Vereinsvertreters der Gastmannschaft 

Achtung:  Die Aufstellung liegt in der Verantwortung des Heimvereins. Dies 
betrifft auch die Einhaltung der Sperren und Spielberechtigungen! 

Achtung:  Die Aufstellung liegt in der Verantwortung des Gastvereins. Dies 
betrifft auch die Einhaltung der Sperren und Spielberechtigungen! 
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