
 
 

Neumeldeformular für Vereine zur Aufnahme im SADV 

 

Hiermit beantragen wir Aufnahme in den SADV für den der Verein  ________________________________________________   

Eingetragener Verein: ja  ___  nein  ____ Vereinsregister-Nr: ________ beim Amtsgericht: _____________________________  

Webseite des Vereins:  ________________________________________  

 

Kontaktadresse des Vereins 

Name des Vereinsvorsitzenden:  __________________________________  E-Mail: _________________________________  

Straße/Nr.:  ____________________________________  PLZ/Ort:  ______________________________________________  

Handy:_______________________  E-Mail: ___________________________________  

 

Name des Spiellokals ______________________________________________  

Straße/Nr.:  ________________________  PLZ/Ort:  _____________________________ Telefon: _______________________  

Boards: __________  Trainingstag:  ___________________  gewünschter Heimspieltag bei Ligameldung: ________________  

 

Ort, Datum: ___________________  Unterschrift Vereinsverantwortlicher: _________________________________________  

Hinweis: 

Antrag per E-Mail an: geschaeftsstelle@sadv.de oder per Post an SADV Geschäftsstelle, Jakobstr. 24, 66649 Oberthal 

Der Mitgliedsbeitrag ist spätestens 7 Tage nach der Meldung an den SADV auf folgendes Konto zu überweisen 

Konto SADV: Sparkasse Saarbrücken IBAN: DE89 5905 0101 0210 0576 42 BIC: SAKSDE55XXX 

Mitgliedsbeitrag: pro Spieler Jahresbeitrag 24,00€, Jugend Beitrag frei. 

 



 
 

Anlage 1 

Meldeformular Teams für Ligaspielbetrieb 2020/2021 

Meldeschluss 21. Juli 2020 

 

Name Team 1 __________________________________________  

Name des Teamcaptains:  __________________________________________  

Straße/Nr.:  ________________________________________ PLZ/Ort:  _________________________________________  

Handy:_______________________ E-Mail: _____________________________  

 

Name Team 2 __________________________________________  

Name des Teamcaptains:  __________________________________________  

Straße/Nr.:  ________________________________________ PLZ/Ort:  __________________________________________  

Handy:_______________________ E-Mail: _____________________________  

 

Hinweis: 

bei Teilnahme am Ligaspielbetrieb werden 30,00€ Ligaverwaltungsgebühr und Sportfördergelder von 50,00 € fällig (die 

Sportfördergelder werden Ende der Saison nach Turnierspielordnung wieder ausgezahlt). 



 
 

Anlage 2 Meldeformular Spieler 

 

 

Hinweis: 

Die gelb markierten Spalten sind Pflichtfelder, Angaben in der blauen Spalte sind freiwillig. 

Die Daten werden nach den Datenschutzrichtlinien des SADV verarbeitet und unterliegen der DSGVO. Das Regelwerk des SADV ist auf der 

Webseite des SADV https://www.sadv.de abrufbar. 

Name Vorname 
Geb-
Datum 

Team Straße/Nr PLZ/Ort Mobil Email 

                

                

                

                

                

        

        

        

        

        

        

        

        

        

https://www.sadv.de/
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