
 

Anmeldeformular der HHEDL e.V. 2/2 

 (ohne Kapitän und Co-Kapitän) 

 

 
   

 

Mannschaftsname*: -  ______________________________________________________ 
 

Name:  _____________________________Vorname:       ____________________________ 

Pass-Nr.:__________(Wenn nicht vorhanden bitte Passfoto mit Daten auf der Rückseite)    Geb.-Dat.:____. ____. ________ 

Liga/Staffel Vorsaison_________    Unterschrift: _____________________________________  
 
DSGVO-Erklärung liegt bereits vor    ist beigefügt (entsprechend streichen)        
 
 
 

Name:  _____________________________Vorname:       ____________________________ 

Pass-Nr.:__________(Wenn nicht vorhanden bitte Passfoto mit Daten auf der Rückseite)    Geb.-Dat.:____. ____. ________ 

Liga/Staffel Vorsaison_________    Unterschrift: _____________________________________  
 
 

DSGVO-Erklärung liegt bereits vor    ist beigefügt (entsprechend streichen)     
 
 
 

Name:  _____________________________Vorname:       ____________________________ 

Pass-Nr.:__________(Wenn nicht vorhanden bitte Passfoto mit Daten auf der Rückseite)    Geb.-Dat.:____. ____. ________ 

Liga/Staffel Vorsaison_________    Unterschrift: _____________________________________  
 
DSGVO-Erklärung liegt bereits vor    ist beigefügt (entsprechend streichen)     
 
 
Name:  _____________________________Vorname:       ____________________________ 

Pass-Nr.:__________(Wenn nicht vorhanden bitte Passfoto mit Daten auf der Rückseite)    Geb.-Dat.:____. ____. ________ 

Liga/Staffel Vorsaison_________    Unterschrift: _____________________________________  
 
DSGVO-Erklärung liegt bereits vor    ist beigefügt (entsprechend streichen)     
 
 
Name:  _____________________________Vorname:       ____________________________ 

Pass-Nr.:__________(Wenn nicht vorhanden bitte Passfoto mit Daten auf der Rückseite)    Geb.-Dat.:____. ____. ________ 

Liga/Staffel Vorsaison_________    Unterschrift: _____________________________________  
 
DSGVO-Erklärung liegt bereits vor    ist beigefügt (entsprechend streichen)     
 
 
Name:  _____________________________Vorname:       ____________________________ 

Pass-Nr.:__________(Wenn nicht vorhanden bitte Passfoto mit Daten auf der Rückseite)    Geb.-Dat.:____. ____. ________ 

Liga/Staffel Vorsaison_________    Unterschrift: _____________________________________  
 
DSGVO-Erklärung liegt bereits vor    ist beigefügt (entsprechend streichen)     
 
 
 
 
 



 
 

 

Name:  _____________________________Vorname:       ____________________________ 

Pass-Nr.:__________(Wenn nicht vorhanden bitte Passfoto mit Daten auf der Rückseite)    Geb.-Dat.:____. ____. ________ 

Liga/Staffel Vorsaison_________    Unterschrift: _____________________________________  
 
DSGVO-Erklärung liegt bereits vor    ist beigefügt (entsprechend streichen) 
 
 
Name:  _____________________________Vorname:       ____________________________ 

Pass-Nr.:__________(Wenn nicht vorhanden bitte Passfoto mit Daten auf der Rückseite)    Geb.-Dat.:____. ____. ________ 

Liga/Staffel Vorsaison_________    Unterschrift: _____________________________________  
 
DSGVO-Erklärung liegt bereits vor    ist beigefügt (entsprechend streichen)     
 
 
Name:  _____________________________Vorname:       ____________________________ 

Pass-Nr.:__________(Wenn nicht vorhanden bitte Passfoto mit Daten auf der Rückseite)    Geb.-Dat.:____. ____. ________ 

Liga/Staffel Vorsaison_________    Unterschrift: _____________________________________  
 
DSGVO-Erklärung liegt bereits vor    ist beigefügt (entsprechend streichen)     

 

Name:  _____________________________Vorname:       ____________________________ 

Pass-Nr.:__________(Wenn nicht vorhanden bitte Passfoto mit Daten auf der Rückseite)    Geb.-Dat.:____. ____. ________ 

Liga/Staffel Vorsaison_________    Unterschrift: _____________________________________  
 
DSGVO-Erklärung liegt bereits vor    ist beigefügt (entsprechend streichen)     

 

Name:  _____________________________Vorname:       ____________________________ 

Pass-Nr.:__________(Wenn nicht vorhanden bitte Passfoto mit Daten auf der Rückseite)    Geb.-Dat.:____. ____. ________ 

Liga/Staffel Vorsaison_________    Unterschrift: _____________________________________  
 
DSGVO-Erklärung liegt bereits vor    ist beigefügt (entsprechend streichen)     

 

Name:  _____________________________Vorname:       ____________________________ 

Pass-Nr.:__________(Wenn nicht vorhanden bitte Passfoto mit Daten auf der Rückseite)    Geb.-Dat.:____. ____. ________ 

Liga/Staffel Vorsaison_________    Unterschrift: _____________________________________  
 
DSGVO-Erklärung liegt bereits vor    ist beigefügt (entsprechend streichen)     

 

 

Wichtig: für jeden neuen Spieler ist die nach der DSGVO erforderliche Erklärung ausgefüllt 
und unterschrieben beizufügen. 


