
Antrag für die Bildung von Nachwuchsspiel-
gemeinschaften im Spieljahr 2022/2023

1. Altersklassen: Zutreffende Altersklasse bitte ankreuzen. Je Altersklasse ist ein Antrag zu verwenden!

A B C D E F 

2. Beteiligte Vereine an der Spielgemeinschaft:

1. ______________________________________________________ ___________    __________________

(sportrechtlich haftend) Anzahl Spieler* Stempel und Unterschrift 

2. ______________________________________________________ ___________    __________________

Anzahl Spieler* Stempel und Unterschrift 

3. ______________________________________________________ ___________    __________________

Anzahl Spieler* Stempel und Unterschrift 

Als Nachweis ist dem Antrag eine Spielerkaderliste (Spielerliste laut DFBnet) beizufügen! Falsche 
Angaben können mit einer Geldstrafe bis zu 500,00 € oder Punktabzug geahndet werden (siehe 
JO, Anlage 1, B. (6))! 

3. Spielstätten:

4. Ansprechpartner der Spielgemeinschaft:

Postanschrift: __________________________________________________________________________

Telefon: ____________________ Fax: ______________________ E-Mail: ______________________

_______________ _______________________________ 

        Datum Stempel und Unterschrift 

______________________________ Antrag wurde genehmigt: nicht genehmigt: 
Eingangsdatum des Antrages beim KFA 

sind ausschließlich im DFBnet-Vereinsmeldebogen zu melden 

Die Vereine haben diesen Antrag bis spätestens 31. Mai 2022 beim KFA einzureichen.  
Anträge sind im Original einzureichen. 



Nachwuchs-Spielerkaderliste 2022 / 2023

der geplanten Spielgemeinschaft __________________________________________ 

Name Vorname geb. am Vereinszugehörigkeit 

1 

2 
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_______________ _______________________________ 

        Datum Stempel und Unterschrift 

Falsche Angaben können mit einer Geldstrafe bis zu 500,00 € oder 
Punktabzug geahndet werden (siehe JO, Anlage 1, B. (6))! 


	A: Off
	B: Off
	C: Off
	D: Off
	E: Off
	F: Off
	1: 
	Anzahl Spieler: 
	2: 
	Anzahl Spieler_2: 
	3: 
	Anzahl Spieler_3: 
	Postanschrift: 
	Telefon: 
	Fax: 
	EMail: 
	der geplanten Spielgemeinschaft: 
	Name1: 
	Vorname1: 
	geb am1: 
	Vereinszugehörigkeit1: 
	Name2: 
	Vorname2: 
	geb am2: 
	Vereinszugehörigkeit2: 
	Name3: 
	Vorname3: 
	geb am3: 
	Vereinszugehörigkeit3: 
	Name4: 
	Vorname4: 
	geb am4: 
	Vereinszugehörigkeit4: 
	Name5: 
	Vorname5: 
	geb am5: 
	Vereinszugehörigkeit5: 
	Name6: 
	Vorname6: 
	geb am6: 
	Vereinszugehörigkeit6: 
	Name7: 
	Vorname7: 
	geb am7: 
	Vereinszugehörigkeit7: 
	Name8: 
	Vorname8: 
	geb am8: 
	Vereinszugehörigkeit8: 
	Name9: 
	Vorname9: 
	geb am9: 
	Vereinszugehörigkeit9: 
	Name10: 
	Vorname10: 
	geb am10: 
	Vereinszugehörigkeit10: 
	Name11: 
	Vorname11: 
	geb am11: 
	Vereinszugehörigkeit11: 
	Name12: 
	Vorname12: 
	geb am12: 
	Vereinszugehörigkeit12: 
	Name13: 
	Vorname13: 
	geb am13: 
	Vereinszugehörigkeit13: 
	Name14: 
	Vorname14: 
	geb am14: 
	Vereinszugehörigkeit14: 
	Name15: 
	Vorname15: 
	geb am15: 
	Vereinszugehörigkeit15: 
	Name16: 
	Vorname16: 
	geb am16: 
	Vereinszugehörigkeit16: 
	Name17: 
	Vorname17: 
	geb am17: 
	Vereinszugehörigkeit17: 
	Name18: 
	Vorname18: 
	geb am18: 
	Vereinszugehörigkeit18: 
	Name19: 
	Vorname19: 
	geb am19: 
	Vereinszugehörigkeit19: 
	Name20: 
	Vorname20: 
	geb am20: 
	Vereinszugehörigkeit20: 
	Name21: 
	Vorname21: 
	geb am21: 
	Vereinszugehörigkeit21: 
	Name22: 
	Vorname22: 
	geb am22: 
	Vereinszugehörigkeit22: 
	Name23: 
	Vorname23: 
	geb am23: 
	Vereinszugehörigkeit23: 
	Name24: 
	Vorname24: 
	geb am24: 
	Vereinszugehörigkeit24: 
	Name25: 
	Vorname25: 
	geb am25: 
	Vereinszugehörigkeit25: 
	Name26: 
	Vorname26: 
	geb am26: 
	Vereinszugehörigkeit26: 
	Name27: 
	Vorname27: 
	geb am27: 
	Vereinszugehörigkeit27: 
	Name28: 
	Vorname28: 
	geb am28: 
	Vereinszugehörigkeit28: 
	Name29: 
	Vorname29: 
	geb am29: 
	Vereinszugehörigkeit29: 
	Name30: 
	Vorname30: 
	geb am30: 
	Vereinszugehörigkeit30: 


