
Anlage 3: Meldebogen

B=Blind H=Hilflos

EDV-Nr. Name  Vorname m/w Geb.-Datum ja nein B H GW VW / RW FG BC KK AV

(freilassen) Mustermann Walter m 20.07.1950 x R x 3 x x

30.09.2022

Zinnowitz vom 06. - 12.11.2022

Meldebogen - Seite 1 

BUNDESSENIORENSPORTFEST 2022

PLZ-Ort:

gehfähig

Handy-Nr. & E-Mail

Ansprechpartner*in vor Ort:

Anreise erfolgt mit (bitte 

Verkehrsmittel eintragen):

Meldeschluss:

in:

Tel.:

Behinderung

E-Mail:

Sonstiges:

Landesverband:

Verein:

Straße:

Hilfe-

bedarf

Ansprechpartner*in:

Tel. Ansprechpartner*in:

Name/Ort Unterkunft: 

Teilnahme am

Sportprogramm:

Ansprechpartner*in vor Ort:

Bemerkung: Wer in seinem Schwerbehindertenausweis ein „H“ 
oder „B“ stehen hat, kreuzt bitte die entsprechende Spalte unter 
"Behinderung" an! 

Zeichenerklärung: 

Hilfebedarf
R/ER = Rollstuhl/E-Rollstuhl 
G = Gehörlos     
Bp = Begleitperson

Sportprogramm 
GW = Geschicklichkeitswettbewerb     
VW = Volkswanderung  (km eintragen!) 
RW = Radwandern 
FG  = Frisbeegolf     
BC  = Hallenbocciaturnier

Sonstiges
KK = Kaffee/Kuchen-Nachmittag (im Vorfeld der  Abschluss-

veranstaltung)
AV = Teilnahme an der Abschlussveranstaltung

WICHTIG:
Bitte eine*n Ansprechpartner*in 
mit Telefonnummer für  
kurzfristige Rückfragen zu den 
Meldungen angeben.

Bitte eine*n Ansprechpartner*in 
für Fragen vor Ort in Zinnowitz 
benennen.



Anlage 3: Meldebogen

B=Blind H=Hilflos

EDV-Nr. Name  Vorname m/w Geb.-Datum ja nein B H GW VW / RW FG BC KK AV

Weitere Personen können (in der digitalen Version) in Zeile 52 durch die Funktion "Zeilen einfügen" ergänzt werden.

Datum, Stempel u. Unterschrift Landesverband

Behinderung

Datum, Stempel u. Unterschrift Verein 

Teilnahme am

Sportprogramm:
gehfähig

Meldebogen - Seite 2 

BUNDESSENIORENSPORTFEST 2022
Hilfe-

bedarf

Sonstiges:
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