
„DOUBLE TROUBLE CUP“
Doppel-Spaß

Winter 19/20

Vorname:____________________________ Name:________________________________________ 

Straße:____________________________________ PLZ: ________ Ort:______________________ 

Tel: ___________/___________________________ Mobil: _________________________________ 

Email: _____________________________________________   

Kreditinstitut _________________________________BIC    _    _    _    _    _    _    _    _   I  _    _    _    

     DE   _    _   I    _    _    _    _   I   _    _    _    _   I    _    _    _    _   I    _    _    _    _   I    _    _     (IBAN)  

Kontoinhaber:    _______________________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Vertragsbedingungen an ( s. Rückseite). Hiermit  erteile ich TC Blau Schwarz 
Düsseldorf eine SEPA-Einzugsermächtigung für die Gebühren des „Double Trouble Cup“. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von TC Blau Schwarz auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Nach zwei Wochen der 
Unterzeichnung wird abgebucht. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

            Düsseldorf, den __________, _________________________________________
                                  Ohne Einzugsermächtigung und Unterschrift kann die Anmeldung nicht berücksichtigt werden ! 
                                                                                                   UNTERSCHRIFT 

Anmeldung

Spieler A )  Vorname: ______________________________ Nachname:_____________________________
          
                  Alter: _______ LK _______  Mobil:__________________________________________________
          
                 Email: _____________________________________ Verein:_____________________________

Spieler B )  Vorname: ______________________________ Nachname:_____________________________
          
                  Alter: _______ LK _______  Mobil:__________________________________________________
          
                 Email: _____________________________________ Verein:_____________________________

Spieler C )  Vorname: ______________________________ Nachname:_____________________________
          
                  Alter: _______ LK _______  Mobil:_________________________________________________
          
                 Email: _____________________________________ Verein:_____________________________

Spieler D )  Vorname: ______________________________ Nachname:____________________________
          
                  Alter: _______ LK _______  Mobil:_________________________________________________
          
                 Email: _____________________________________ Verein:_____________________________

TEAM NAME: _____________________________              KOSTEN : pro Team €_____.- inkl. Hallenmiete,Bällen und Lichtgeld

                                                                                                            Hobby-Damen           Hobby-Herren 

Mannschaftsführer(in): Vorname: _____________________ Nachname: _____________________________

Mobil: ____________________________  Email:_______________________________________________

Beispiel: die Netzrollers od. Tennis Pandas
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Anmeldeschluss : 19.10.2019
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