
 

 
 

 

 

ANMELDUNG 
Grefrath         Tegernsee         Garmisch-Partenkirchen Schierke        

Profis           Amateure        Beer League     
 
 

Name der Mannschaft: __________________________________  
Team-Kapitän (gilt als Ansprechpartner vorab und während des Turniers)  

Vorname, Nachname: ______________________________________  
Adresse: __________________________________  PLZ und Ort: __________________________ 
E-Mail: _____________________________________  Mobil: _______________________________  

Geburtsdatum: ___________________ Unterschrift Team-Kapitän: ___________________________ 
 

 
 

Das Formular zurück an info@pondhockey-germany.de 
Zur verbindlichen Anmeldung wird eine Teilnahmegebühr von 250,00 € pro Team fällig. Eine Anmeldung kann daher 

von uns erst nach Zahlungseingang der Startgebühr bearbeitet werden. Wir behalten uns vor, die Anmeldung 

zugunsten eines anderen Teams zu stornieren, sollte der Betrag nicht zum fälligen Datum überwiesen werden. 

 

Startgebühr mit dem an folgendes Konto: 

Raiba Mittenwald  |  IBAN: DE27 7016 9459 0000 0345 25  |  BIC: GENODEF1MTW  
Verwendungszweck: Pondhockey -TEAMNAME- 

 
 



 
 

 

ANMELDEBEDINGUNGEN 
 

 
 

• Die Anmeldung ist erst verbindlich, nachdem die Teilnahmegebühr erfolgreich überwiesen wurde. 

• Die Anzahl der Teilnehmerplätze ist limitiert. 

• Mit ihrer Unterschrift erkennen die Teilnehmer die Ausschreibung sowie die Ihnen bekannten 

Teilnahmebedingungen und AGBs des Pond Hockey Cups an.  

• Teilnahmeberechtigt sind Spieler/innen, die am ersten Spieltag der oben gemeldeten Veranstaltung das 

18. Lebensjahr vollendet haben. 

• Die bei Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden gespeichert und 
nur zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. Mit der Anmeldung 

willigt der Teilnehmer in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein. 

• Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer, dass er damit einverstanden ist, dass die in der Anmeldung 

genannten Daten für Platzierung und Ergebnisse erfasst und weitergegeben werden dürfen. 
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