
 

 

 

Anmeldevordrucke 
 

Bereich Jugend & Sport 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sehr geehrte Anglerinnen und Angler, 

sehr geehrte Vereinsvorsitzende, 

 

 

in dieser Broschüre haben wir für euch alle Anmeldungsvordrucke zusammengefasst. 

 

Alle Vordrucke findet Ihr auch auf unserer Internetseite. 

In der jeweiligen Ausschreibung zur Veranstaltung kommt ihr über den entsprechenden Link zu 

dieser. 

Bitte speichert den Vordruck auf eurem PC ab. Danach könnt ihr diesen am Rechner ausfüllen. Alle 

Anmeldevordrucke sind als beschreibbare PDF-Datei hinterlegt. 

 

Das entsprechende Symbol zum Speichern des Anmeldevordruckes findet ihr immer rechts in 

eurem Browser. Dieses kann jedoch in jedem Browser anders aussehen. Bild 1 ist das Beispiel für 

Mozilla Firefox und Bild 2 für Google Chrome.    

 

  
Mozilla Firefox    Google Chrome 

 

Der Pfeil nach unten löst die entsprechende Speicherung des Anmeldevordrucks auf eurem PC aus. 

 

Hinweise die ihr bei der Anmeldung unbedingt beachten solltet findet ihr in der jeweiligen 

Ausschreibung. 

 

Wir möchten euch darum bitten die jeweiligen Anmeldetermine unbedingt zu beachten. 

Verspätet eingehende Anmeldungen werden nicht mehr berücksichtigt.  

Die erforderlichen Teilnahmegebühren sind zu den jeweiligen Terminen entsprechend der 

Ausschreibung zu überweisen. 

 

Bargeldzahlungen der Teilnahmegebühren sind daher ausgeschlossen und haben zur Folge, dass 

der- oder diejenige an der entsprechenden Veranstaltung nicht teilnehmen kann. 

 

 

Die Einwilligungserklärung und Einverständniserklärung zur Verarbeitung und Nutzung 

personenbezogenen Daten ist für die jeweilige Veranstaltung vollständig auszufüllen. 

Jeder Teilnehmer muss eine Einwilligungserklärung für die jeweilige Veranstaltung beim 

LAV abgeben, nur dann ist eine Teilnahme an den Veranstaltungen des LAV möglich. 

 

Bitte unbedingt beachten: 

 

In den Vordrucken sind der/die Veranstaltungstag/e und Orte nicht enthalten und sind vom 

Antragsteller zwingend einzutragen.  

 

Der gültige Mitgliedsausweis ist bei jeder Veranstaltung mitzuführen, die Beitragsmarke für das 

entsprechende Jahr muss enthalten sein. Fehlt diese, ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht 

möglich. 

  

  

 

 

 

 

 



 

Einwilligungserklärung  
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet und Printmedien  
 
Der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende 
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden.  
Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten von Mitgliedern unserer 
Mitgliedsvereine im Internet und in den Printmedien ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden. Daher nimmt das Mitglied unserer Mitgliedsvereine im Landesanglerverband Sachsen-
Anhalt e.V. die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist 
sich bewusst, dass:  
a) die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  
b) die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  
Das Einzelmitglied unserer Mitgliedsvereine im Landesanglerverband Sachsen-Anhalt e.V. trifft die 
Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet und den Printmedien freiwillig und 
kann seine Einwilligung gegenüber dem Landesanglerverband Sachsen-Anhalt e.V. jederzeit 
widerrufen.  

Erklärung  
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 

Landesanglerverband Sachsen-Anhalt e.V. folgende Daten zu meiner Person: 

 

 
Allgemeine Daten  Spezielle Daten von Funktionsträgern – 

siehe Ausschreibungsunterlagen und 
Anmeldevordrucke  

Vorname  Anschrift  

Zuname  Telefonnummer  

Mitgliedsverein des LAV  Faxnummer  

Leistungsergebnisse im Castingsport 
mit Platzierung  

E-Mailadresse  

Fotografien  

Berichterstattung über die Veranstaltung  

Videos von der Veranstaltung  

 
wie angegeben auf folgender Internetseite des Landesanglerverbandes  
https://www.lav-sachsen-anhalt.de  
auf der Facebookseite des Landesanglerverbandes Sachsen-Anhalt e.V.  
https://www.facebook.com/Landesanglerverband-Sachsen-Anhalt-135793973495782/  
in der Verbandszeitschrift „Angler & Fischer in Sachsen-Anhalt“ und „AFZ Fischwaid“ 
veröffentlichen darf und anderen sozialen Medien.“  
Mit meiner Anmeldung für die Veranstaltung des LAV Sachsen-Anhalt e.V., über meinen 
Verein, stimme ich der Speicherung meiner personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit dieser speziellen Veranstaltung zu.  
 
 
........................................   ........................................ 
Ort und Datum:                                                                         Unterschrift:                                                                              
                                                                              (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
  
 
 

 

 

 

 



 

Einverständniserklärung zur Verarbeitung und Nutzung von 

personenbezogenen Daten für die Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
----------------------------------------------------- 
Name, Vorname 

 
 
 
Ich bin im Rahmen meiner Anmeldung und Teilnahme an der 

Veranstaltung 
 

 

----------------------------------------------------------- 
Name der Veranstaltung 

 

 

mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einverstanden 

und habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen. 

Die Information über die Verarbeitung von Daten gern. Art. 13 und 14 
DS-GVO des Landesanglerverbandes Sachsen -Anhalt 
(veröffentlicht auf der Internetseite des LAV unter – 
https://www.lav-sachsen -anhalt.de/index.php/datenschutzerklaerung) habe ich 
gelesen. 

 

 

Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass während der Veranstaltung zum 

Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit fotografiert, das Fotomaterial gespeichert 

sowie auf der Webseite:  www.lav-sachsen-anhalt.de, in den sozialen Medien 

(wie z.B. Facebookpräsenz des LAV Sachsen-Anhalt) sowie in Publikationen 

veröffentlicht wird. 

Ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen. 
 

 

Wird die Einverständniserklärung zur Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten nicht abgegeben, führt dies zur Nichtteilnahme 
an dieser Veranstaltung. 

 
Sie können die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

 
Ich wurde darüber informiert und bin damit einverstanden, dass meine 
Einverständniserklärung zur Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten für diese Veranstaltung nicht in Papierform, 
sondern digital archiviert wird (umgekehrte Beweislast). 

 

 
-------------------------------------- ----------------------------- 

Ort, Datum   
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lav-sachsen-anhalt.de/index.php/termine


 

 

 

Anmeldevordrucke 
 

Süßwasserangeln 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anmeldeformular 
Gemeinschaftliches Hegeangeln des LAV 

am 

in              

für Senioren ab 55 Jahren 
 
 

Die Gebühr entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung. 
Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern. 

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Betreuer  

 
Starter Vorname Name Geb.-jahr Gebühr 

            €  
  

 
    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Betreuer – Gesamtzahl  x              €              € 
 

In der Startgebühr ist ein Imbiss am Wasser enthalten! Betreuer bezahlen nur diesen. 
 
 

gesamt: € 
 
 
 

 
Datum Stempel/Unterschrift 

 

 

 

 



 

Anmeldeformular 

LAV Anglertreff Vereine 

 am 

 in  

für Damen, Jugend und Feederangler 
 
Die Gebühr entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung. 

Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern. 

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Betreuer  

 
Mannschaft Damen Vorname Name Geb.-jahr Gebühr 

               € 

    

    
 

Mannschaft Jugend Vorname Name Geb.-jahr Gebühr 

                € 

    

    

 

Einzelstarter Vorname Name Geb.-jahr Gebühr 

                 € 

    

    

    

Einzelstarter Feeder    

    

    

    

    
 

Betreuer – Gesamtzahl  x              €  
 

In der Startgebühr ist ein Imbiss am Wasser enthalten für beide Tage! Betreuer bezahlen nur 

diesen. 
 
 

gesamt: € 
 
 
 

 
Datum Stempel/Unterschrift 

 

 



 

Anmeldeformular 
LAV Anglertreff  

Herrenmannschaften 

am 

                                in  
 
 

Die Gebühr entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung. 
Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern. 

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Betreuer  

 

Herrenmannschaft Vorname Name Geb.-jahr Gebühr 

               € 

              

              

              

              
 

Betreuer – Gesamtzahl  x              €  
 

In der Startgebühr ist ein Imbiss am Wasser enthalten1 Betreuer bezahlen nur diesen! 
 
 

gesamt:    € 
 
 
 

 
Datum Stempel/Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anmeldeformular  
Fischereitag im Hegeangeln des LAV                                     

  am  

in                                - Einzelstarter 
 
 

Die Gebühr entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung. 
Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern. 

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Betreuer  

 

Starter Vorname Name Geb.-jahr Gebühr 

              € 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Betreuer – Gesamtzahl  x              €  
 

In der Startgebühr ist ein Imbiss am Wasser enthalten! Betreuer bezahlen nur diesen. 
 
 

gesamt: € 
 
 

 
 

Datum Stempel/Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anmeldeformular 
gemeinschaftlichen Hegeangeln des LAV 

für Menschen mit Handicap 

am  
  in  

 
 

 

Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern. 

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Betreuer  

 

Teilnehmermeldung Vorname Name Geb.-jahr % d. Behind. 

    

    

    

    

    

    

    

 
Die Stargebühr je Teilnehmer beträgt 1,00 € und ist am Veranstaltungstag zu entrichten. 

 
 
 

 
Datum Stempel/Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anmeldeformular 
Gemeinschaftlichen LAV Anglertreff 

Raubfisch  

am  

in 
 

 

Die Gebühr entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung. 
Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern. 

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Betreuer  

 

Starter Vorname Name Geb.-jahr Gebühr 

Herren               € 

    

    

    

    

    

    

    
 

Damen               € 

    

    

    

    

    
 

Jugendliche               € 

    

    

    

    

    
 

Betreuer – Gesamtzahl  x              €  
 

In der Startgebühr ist ein Imbiss am Wasser enthalten! Betreuer bezahlen nur diesen. 
 
 

gesamt: € 
 
 
 
 

Datum Stempel/Unterschrift 



 

 

 

 

 

Anmeldevordrucke 
 

Meeresangeln 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anmeldeformular 
           Meeresangeltage / ST                       

vom               bis  

                                  in  
 
 
 
 
 

Die Gebühr entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung. 
Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern. 

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Betreuer  

 

Teilnehmer Vorname Name Gebühr 

                 € 

   

   

   

   
 

 
 

     gesamt:            € 
 

 

 
Datum Stempel/Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anmeldeformular 
Brandungsanglertreff des  

LAV Sachsen-Anhalt e.V.  

                              vom            bis  
in  

 

 
Die Gebühr entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung. 

Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern. 

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Betreuer  

 
Starter Vorname Name Gebühr 

                  € 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
 

    gesamt:             € 
 

 
 
 
 
 

Datum Stempel/Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anmeldeformular 
Meeresbootsanglertreff – Mannschaften               

                     vom         bis  

in  
 
 
 
 
 

Die Gebühr entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung. 
Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern. 

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Betreuer  

 
1. Mannschaft Vorname Name Gebühr 

                 € 

   

   

   
 

 
 

                                                                             gesamt:                      € 
 
 
 
 
 
 

Datum Stempel/Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anmeldeformular 
Fischereitag Brandungsangeln des 

LAV Sachsen-Anhalt e.V. 

vom          bis   

             in  
 

 

Die Gebühr entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung. 
Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern. 

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Betreuer  

 

Starter Vorname Name Gebühr 

                  € 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
 

                         gesamt:                     € 
 
 
 
 

 
                                                Datum     Stempel/Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teilnahmemeldung 
 

für das Seniorenmeeresangeln 
 

          vom                bis 
 

           in 
 

Die Gebühr entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung. 
Jeder Mitgliedsverein im LAV Sachsen-Anhalt e.V. kann ein bei ihm organisiertes 

und legitimiertes Mitglied – 50 Jahre und älter - melden. 
Freie Plätze werden nach Meldeschluss – 2 Wochen danach - vergeben. 

Die Anzahl der benötigten Wattwürmer für jeden Teilnehmer und Angeltag sind mit der 

Anmeldung verbindlich anzugeben und werden durch den Landesverband bestellt. Es kann 

keine Haftung durch den LAV dafür übernommen werden, dass diese auch zur Verfügung 

stehen. Die Bezahlung der bestellten Anzahl an Wattwürmern erfolgt durch die Teilnehmer 

an Bord selbst. 
 

Die genauen Abfahrtsorte in Dessau und Magdeburg werden mit der 

Teilnahmebestätigung bekanntgegeben. Einzelheiten ergeben sich aus der Ausschreibung 

zur Veranstaltung. 
 

Verein: 
 
 
 
 

Nr. Name, Vorname Geb.-Jahr Anschrift Abfahrt ab*: 

(Halle) 

     1 

(Dessau) 

       2 

(M D) 

    3 

1       

2       

Nr. Name, Vorname Wattwurmbestellung - Stückzahl: 

  

     Freies Angeln Freies Angeln 

1

1 

   

2    
 
 
* Abfahrtsorte – siehe Ausschreibung   
 
 
 

 
…………………………………….. 

                   Datum Stempel / Unterschrift 

 

 

 

 

 



 

 

Anmeldeformular 
Meeresbootsanglertreff – Einzel             

              vom          bis  

in  
 
 
 
 
 

Die Gebühr entnehmen Sie bitte der jeweiligen Ausschreibung. 
Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern. 

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Betreuer  

 

Teilnehmer Vorname Name Gebühr 

                  € 

   

   

   

   
 

 
 

                                                                                     gesamt:             € 
 

 
 
 
 
 
 

Datum Stempel/Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Anmeldevordrucke 
 

Castingveranstaltungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anmeldeformular 
 

 

Landesmeisterschaft im 

Castinghallenturnier  

                  am   

                  in  
 

 
 

Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern. 

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Kampfrichter  

Betreuer  

 

Startgebühren pro Disziplin ergeben sich aus der Ausschreibung. 
 

Name Vorname Geb.-jahr AKL Gewicht Multi- 
Ziel 

Start- 
gebühr 

 
Zweikampf 

 
Arenberg 

 
Ziel 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

gesamt:            € 
 
 
 
 

Datum Stempel/Unterschrift 



 

 

                        Anmeldeformular 
1. Landesligaturnier im Castingsport 

am  

in  
 

 
 

Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern. 

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Kampfrichter  

Betreuer  

 

Startgebühr pro Mannschaft:   siehe Ausschreibung! 
Startgebühr Einzelstarter:   siehe Ausschreibung! 

 
 

Name Vorname Geb.-jahr AKL Disziplin Start- 
gebühr 3-Kampf 5-Kampf 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 

gesamt: € 
 
 
 
 

Datum Stempel/Unterschrift 



 

 

                        Anmeldeformular 
 

Landesmeisterschaft und 2. Landesliga                                          

im Castingsport  

am 

in 
  

Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern.  

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Kampfrichter  

Betreuer  

 

Startgebühren bitte aus der Ausschreibung zur Veranstaltung entnehmen!  
 

Name Vorname Geb.-jahr AKL Disziplin Start- 
gebühr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 

 

 gesamt:                  € 
    

 Datum  Stempel/Unterschrift 

 

 

 

 



 

 

                       Anmeldeformular 
 

Wanderpokal des LAV  

am  

in  
 

Bitte den Vordruck auf dem PC zwischenspeichern.  

Kann dann am PC ausgefüllt werden – beschreibbare PDF 
 

Verein  

Kampfrichter  

Betreuer  

 

Startgebühren bitte aus der Ausschreibung zur Veranstaltung entnehmen!  
 

Name Vorname Geb.-jahr AKL Disziplin Start- 
gebühr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 

 

 gesamt:                  € 
    

 Datum  Stempel/Unterschrift 

 

 

 



 

 

Anmeldeformular 
 

LAV-Anglertreff und Landesmeisterschaft in der 

Vielseitigkeitsprüfung  

am   

in  
 

Verein  

  

Kampfrichter  

  

Betreuer  

 
Startgebühren bitte aus der Ausschreibung zur Veranstaltung entnehmen!  

Starter 
 

Name Vorname Geb.-jahr AKL Gebühren 

    Start Teiln. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Startgebühren Herrenmannschaft   x € = € 

Mannschaft Damenmannschaft   x € = € 

 Jugendmannschaft   x € = € 

Einzelstarter Erwachsene   x € = € 

 Jugend   x € = € 

Betreuer    x € = € 
 

 gesamt: € 
 

 

    

 Datum  Stempel/Unterschrift 



 

 

 

 

 

 
Anmeldevordrucke 

 

Veranstaltungen der 

                    Jugend des LAV 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teilnahmemeldung 
 

für das Verbandsjugendlager des LAV 
 

vom           bis   

                                            in  
 
 
 

Verein: 
 
 
 
 
 
Die Teilnahmegebühren bitte aus der Ausschreibung zur Veranstaltung entnehmen!  
 
 

Nr. Name Vorname Anschrift Landkreis Geb.- 

Datum 

Verein/Gruppe 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
 

 
 

Anzahl der mitgebrachten Zelte mit ihrer benötigten Stellfläche inkl. Abspannungen: 

 

Zelte mit insgesamt   m2 Stellfläche. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………..  
Datum                                                                      Stempel / Unterschrift 

  

 



 

 

Teilnahmemeldung 

für das Meeresangeln der Verbandsjugend 

             vom              bis   

            in  
 

Das Jugendmeeresangeln der Verbandsjugend des LAV Sachsen-Anhalt e.V. findet auf unseren 

Küstengewässern (Ostsee oder Nordsee) statt. Übernachtet wird in einer Jugendherberge. 

Einzelheiten zu dieser Veranstaltung (Ort des Meeresangeln und Unterkunft der Teilnehmer) 

finden Sie in der entsprechenden Ausschreibung. 

Jeder Mitgliedsverein kann Teilnehmer ab dem 12. Lebensjahr anmelden.  

Gibt es mehr Bewerber als mögliche Teilnahmeplätze entscheidet der 

Referent für Jugendangelegenheiten über die Teilnahme. 
 

Da es sich um eine Auszeichnungsveranstaltung für aktive Arbeit im Verein handelt, 

wäre es wünschenswert, wenn die Vereine die jeweiligen Teilnehmergebühren 

übernehmen. 

Wir bitten alle Mitgliedsvereine ihre Teilnahmemeldung entsprechend der Ausschreibung 

rechtzeitig abzugeben. 

    

Die Teilnahmegebühren bitte aus der Ausschreibung zur Veranstaltung entnehmen!  

 

Verein: 
 
 
 
 

Nr. Name, Vorname Geb.-Jahr Anschrift Abfahrt ab: 

Halle Dessau MD 

1       

2       

3       

 
   

Nr. Name, Vorname Wattwurmbestellung - Stückzahl: 

Naturköderangeln Kunstköderangeln 

1    

2    

3    

 
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Ausschreibung zu den angedachten Angelarten. Änderungen 
entsprechend der Witterungslage oder durch Änderung der gesetzlichen Bestimmungen sind nicht 
ausgeschlossen! 
 

 
…………………………………….. 

                                        Datum Stempel / Unterschrift 
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