
Regionalturnfest AZO 2019 Obfelden 

Hilfserfassungsblatt Anmeldung 

Vereinsangaben 

Kontaktperson Allgemein  Adresse, Tel. ergänzen 

Kontaktperson Finanzen  wenn abweichend von Kontaktperson  Adresse, Tel. ergänzen 

Konto Rückerstattung  folgende Angaben für die Rückerstattung des Haftgeldes ausfüllen 

IBAN- oder Postcheck-Konto Nummer  

Kontoinhaber  

Adresse (Strasse, PLZ, Ort)  

 

 

 

 

  



Regionalturnfest AZO 2019 Obfelden 

Einzelwettkampf (Samstag/Sonntag 25./26. Mai 2019) 

Namentliche Meldung  bis spätestens 28. Februar 2019 (Wahldisziplin, wenn verlangt angeben) 

Wettkampf Nachname Vorname Jg. Wahl-Disziplinen 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  



Regionalturnfest AZO 2019 Obfelden 

Bestellungen   bis 01. Dezember 2018 und bis 28. Februar 2019 änderbar 

Festkarten 

Anzahl Titel Beschreibung Preis 

 Festkarte Typ A  Festkarte für Erwachsene 79.- 

 Festkarte Typ B  Festkarte für Einzelturnen  40.- 

 

Zusatzbestellungen 

Anzahl Titel Beschreibung Preis 

 

Leiterpreise zusätzlich 1 Leiterpreis ist im Startgeld 

des 3 teiligen VWK enthalten 

60.- 

 Turnpin (zusätlich)  3.- 

 

Verpflegung (in der Festkarte enthalten) 

Anzahl Titel Beschreibung 

 Sa. 01.06.2019 Verpflegung (Mittag) Mittagessen 

 Sa. 01.06.2019 Verpflegung (Abend) Abendessen 

 

Zusätzliche Verpflegung 

Anzahl Titel Beschreibung 

 Sa. 25.05.2019 Verpflegung (Mittag)  

 Sa. 25.05.2019 Verpflegung (Abend)  

 So. 26.05.2019 Verpflegung (Mittag)  

 Sa. 01.06.2019 Verpflegung (Mittag) In der FK A ist 1 Hauptmahlzeit enth. 

 Sa. 01.06.2019 Verpflegung (Abend) In der FK A ist 1 Hauptmahlzeit enth. 

 So. 02.06.2019 Verpflegung (Morgen)  

 So. 02.06.2019 Verpflegung (Mittag)  

 

Unterkunft 

Anzahl Titel Beschreibung 

 Sa./So. 25./26.05.19 Unterkunft Zeltplatz 
Anzahl Personen/Nacht im 

eigenen Zelt 

 Sa./So. 25./26.05.19 Unterkunft Spezialfahrzeug 

Anzahl Personen/Nacht im 

Spezialfahrzeuge, Camper, 

Wohnwagen, etc. 

 Sa./So. 25./26.05.19 Parkplatz Spezialfahrzeug 
Anzahl Spezialfahrzeuge, 

Camper, Wohnwagen, etc. 

 Sa./So. 01./02.06.19 Unterkunft Zeltplatz 
Anzahl Personen/Nacht im 

eigenen Zelt 

 Sa./So. 01./02.06.19 Unterkunft Spezialfahrzeug 

Anzahl Personen/Nacht im 

Spezialfahrzeuge, Camper, 

Wohnwagen, etc. 

 Sa./So. 01./02.06.19 Parkplatz Spezialfahrzeug 
Anzahl Spezialfahrzeuge, 

Camper, Wohnwagen, etc. 

 Sa./So. 01./02.06.19 Unterkunft Halle 
Anzahl Personen/Nacht 

(ohne Matte) 
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