
Mannschaftsmeldeliste für den Staffelleiter
- Erwachsenenspielklassen -
(allgemeiner Spielbetrieb)

Vom Verein ist die Vorderseite des Bogens auszufüllen sowie die Mannschaftsliste auf der 
Rückseite - hier der Seitenkopf und in der Spielerliste nur die Namen der Spieler/innen sowie 
das Geburtsdatum und die Spielerpassnummer.

• Leerfelder dürfen nicht gestrichen werden. Handschriftliche Eintragungen sind in 
Blockschrift vorzunehmen.

• Bei den Telefonnummern bitte 1.) Festnetz-Nr. angeben und 2.) Mobil-Nr. 
• Für jugendliche Spieler/innen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, muss 

die Zustimmungserklärung des/der Erziehungsberechtigten sowie das ärztliche Attest 
beigefügt werden, alternativ genügt eine entsprechende offizielle Bestätigung des Verein 
(vgl. Landesspielordnung 5.4). Es sind die entsprechenden Formulare zu verwenden, 
herunterzuladen aus dem Internet unter www.vvb-online.de .

Verein: Spieljahr:

Mannschaft: Spielklasse:

Betreuer 1 /Kontaktanschrift:

Name:   Festnetz: 

Anschrift:   Mobil: 

E-Mail:

Betreuer 2 /Kontaktanschrift:

Name:   Festnetz: 

Anschrift:   Mobil: 

E-Mail:

Schiedsrichter:
Die Vereine sind eigenverantwortlich für die Stellung der Schiedsrichter.
Bei allen Spielen müssen die Schiedsrichter eine für die Liga nach LSO 6.2.1 ausreichende 
Lizenz besitzen!

Trainer:
Berlinliga-Mannschaften müssen bei mehr als die Hälfte ihrer Spiele von einem Trainer mit 
mindestens C-Lizenz betreut werden, nachzuweisen durch Eintrag auf dem Spielberichtsbogen 
(LSO 3.2.4)!

Bankverbindung (Vereinskonto für Fahrgelderstattung gem. LSO 10.1.5 und 10.1.6 und 
Schiedsrichterleistungen gem. LSO 10.1.4):

Bank: 

IBAN: BIC: 

Stand: 10/2016

http://www.vvb-online.de/


Mannschaftsliste Mannschaft: Spielklasse: Spieljahr: 

1. Ordnungsverstoß gem. LSO 9.5.1 a)  b)  c)  am:

2. Ordnungsverstoß gem. LSO 9.5.1 a)  b)  c)  am:

3. Ordnungsverstoß gem. LSO 9.5.1 a)  b)  c)  am:  (Mannschaft disqualifiziert)

 Name  Vorname
 Geburts-
 datum

 Pass-Nr. berechtigt
ab:

1. höher
gespielt

2. höher
gespielt

Sanktionen
(ggf. Extrablatt)

Jugend
(U20 gemäß
LSO 8.3.3)
Stichtags-
regelung

aktuell nicht
volljährig 
(unter 18)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



Mannschaftsliste Mannschaft: Spielklasse: Spieljahr: 

 Name  Vorname
 Geburts-
 datum  Pass-Nr. berechtigt

ab:
1. höher
gespielt

2. höher
gespielt

Sanktionen
(ggf. Extrablatt)

Jugend
(U20 gemäß
LSO 8.3.3)
Stichtags-
regelung

aktuell nicht
volljährig 
(unter 18)

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Bemerkungen:
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