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TFV - KFA Mittelthüringen 
Abgabetermin (Posteingang): 
Abgabestelle kompletter Bogen: 

  31.05.2022 
Sven Wenzel; Anger 13a; 99439 Am Ettersberg 

Vereinsmeldebogen für das Spieljahr 2022 / 2023 

Verein:(kompletter Name) ............................................................................................................................ (jeder Verein einzeln- keine SG) 

Die Meldung des Vereins (Anschriften / Mannschaftsmeldungen Männer / Frauen / Senioren / Junioren) sind ausschließlich bis zum 31.05.2022 
über das DFBnet  - Vereinsmeldebogen vorzunehmen!! 

Wir haben die Mannschaften 
fürs folgende Jahr im DFBnet 

gemeldet 

Die Vereinsdaten inkl. der 
Mannschaftsverantwortlichen 

haben wir im DFBnet 
aktualisiert 

Ja       /      Nein Ja     /      Nein 

Bestellung Infohefte des KFA Mittelthüringen 
Es wurde folgender Abnahmeschlüssel für die Infohefte des KFA Mittelthüringen festgelegt, jeweils 1 Stück Vereinsvorstand, pro Mannschaft im KFA und pro aktiven Schiedsrichter, 
dazu können noch zusätzliche Exemplare bestellt werden.    (Kosten je Heft ca 3 €)   

Wir bestellen hiermit:       Stück Hefte  (darin sind unsere Schiedsrichter berücksichtigt) 
Abgabe von weniger Heften als der Anzahl nach dem Schlüssel erfolgt nicht. 

Mit der Unterschrift durch den Vereinsvorsitzenden werden obige Angaben bestätigt, gleichzeitig wird versichert, dass innerhalb des Vereines alles getan wird, um das 
Eigentum aller an den Spielen beteiligten (Spieler und SR) vor Diebstahl zu schützen (u.a. Abschließbarkeit der Umkleidemöglichkeiten mit Sicherheitsschlössern).  

Die Vereine sind verpflichtet, die Daten der Vereinsansprechpartner im DFBnet-Vereinsmeldebogen aktuell zu halten, der Zugang dort ist im 
gesamten Spieljahr möglich, hier können auch die Trainer und Betreuer aktuell gehalten werden.  

……………………………………………………… 
Unterschrift des Vereinsvorsitzenden / Stempel 
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Schiedsrichtermeldung 2022/2023              Unbedingt komplett ausfüllen und Unterschriften nicht vergessen 
Schiedsrichter-Obmann im Verein (Name und Anschrift): 
(Ein Vereinswechsel von Schiedsrichtern war bis zum 31.12.2021 entsprechend SRO TFV  § 6 (10) zu vollziehen) 

Aktive Schiedsrichter (werden durch den KFA zu Spielen angesetzt --  ggf. weiteres Blatt verwenden) 

Name Vorname geb. am Straße, Nr. PLZ Wohnort 
Telefon 

privat mobil 

Aktiver 
Spieler/Trainer 
Wenn Ja, welche 

Mannschaft 

Unterschrift 
(ohne Unterschrift 
wird der SR nicht 

angerechnet) 

 Vereinsschiedsrichter (diese können neben den aktiven SR zu Nachwuchsspielen auf Kleinfeld im Verein zum Einsatz kommen, Teilnahme an VSR-Ausbildung ist erforderlich!! ) 
Name Vorname geb. am Straße, Nr. PLZ Wohnort Schiedsrichter 

seit wann / Jahr  
Aktiver Spieler/Trainer 

Wenn Ja, welche Mannschaft 
Unterschrift 

ohne Unterschrift keine Anrechnung

Vereinsname bitte nochmals angeben: …………………………………………………………………….


	SchiedsrichterObmann im Verein Name undAnschrift: 
	NameRow1: 
	VornameRow1: 
	geb amRow1: 
	Straße NrRow1: 
	PLZRow1: 
	WohnortRow1: 
	Telefon privat mobilRow1: 
	Telefon privat mobilRow1_2: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Jawelche MannschaftRow1: 
	NameRow2: 
	VornameRow2: 
	geb amRow2: 
	Straße NrRow2: 
	PLZRow2: 
	WohnortRow2: 
	Telefon privat mobilRow2: 
	Telefon privat mobilRow2_2: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Jawelche MannschaftRow2: 
	NameRow3: 
	VornameRow3: 
	geb amRow3: 
	Straße NrRow3: 
	PLZRow3: 
	WohnortRow3: 
	Telefon privat mobilRow3: 
	Telefon privat mobilRow3_2: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Jawelche MannschaftRow3: 
	NameRow4: 
	VornameRow4: 
	geb amRow4: 
	Straße NrRow4: 
	PLZRow4: 
	WohnortRow4: 
	Telefon privat mobilRow4: 
	Telefon privat mobilRow4_2: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Jawelche MannschaftRow4: 
	NameRow5: 
	VornameRow5: 
	geb amRow5: 
	Straße NrRow5: 
	PLZRow5: 
	WohnortRow5: 
	Telefon privat mobilRow5: 
	Telefon privat mobilRow5_2: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Jawelche MannschaftRow5: 
	NameRow6: 
	VornameRow6: 
	geb amRow6: 
	Straße NrRow6: 
	PLZRow6: 
	WohnortRow6: 
	Telefon privat mobilRow6: 
	Telefon privat mobilRow6_2: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Jawelche MannschaftRow6: 
	NameRow7: 
	VornameRow7: 
	geb amRow7: 
	Straße NrRow7: 
	PLZRow7: 
	WohnortRow7: 
	Telefon privat mobilRow7: 
	Telefon privat mobilRow7_2: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Jawelche MannschaftRow7: 
	NameRow8: 
	VornameRow8: 
	geb amRow8: 
	Straße NrRow8: 
	PLZRow8: 
	WohnortRow8: 
	Telefon privat mobilRow8: 
	Telefon privat mobilRow8_2: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Jawelche MannschaftRow8: 
	NameRow1_2: 
	VornameRow1_2: 
	geb amRow1_2: 
	Straße NrRow1_2: 
	PLZRow1_2: 
	WohnortRow1_2: 
	Schiedsrichter seitwann JahrRow1: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Ja welche MannschaftRow1: 
	NameRow2_2: 
	VornameRow2_2: 
	geb amRow2_2: 
	Straße NrRow2_2: 
	PLZRow2_2: 
	WohnortRow2_2: 
	Schiedsrichter seitwann JahrRow2: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Ja welche MannschaftRow2: 
	NameRow3_2: 
	VornameRow3_2: 
	geb amRow3_2: 
	Straße NrRow3_2: 
	PLZRow3_2: 
	WohnortRow3_2: 
	Schiedsrichter seitwann JahrRow3: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Ja welche MannschaftRow3: 
	NameRow4_2: 
	VornameRow4_2: 
	geb amRow4_2: 
	Straße NrRow4_2: 
	PLZRow4_2: 
	WohnortRow4_2: 
	Schiedsrichter seitwann JahrRow4: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Ja welche MannschaftRow4: 
	NameRow5_2: 
	VornameRow5_2: 
	geb amRow5_2: 
	Straße NrRow5_2: 
	PLZRow5_2: 
	WohnortRow5_2: 
	Schiedsrichter seitwann JahrRow5: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Ja welche MannschaftRow5: 
	NameRow6_2: 
	VornameRow6_2: 
	geb amRow6_2: 
	Straße NrRow6_2: 
	PLZRow6_2: 
	WohnortRow6_2: 
	Schiedsrichter seitwann JahrRow6: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Ja welche MannschaftRow6: 
	NameRow7_2: 
	VornameRow7_2: 
	geb amRow7_2: 
	Straße NrRow7_2: 
	PLZRow7_2: 
	WohnortRow7_2: 
	Schiedsrichter seitwann JahrRow7: 
	Aktiver SpielerTrainer Wenn Ja welche MannschaftRow7: 
	Vereinsname: 
	Hefte: 
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off


