
Meldung der erfolgreichen Sportlerinnen, Sportler und Teams 2020  

Gemeldet werden kann: 1. Platz bei einer Landesmeisterschaft (LM) /Norddeutschen Meisterschaft (NDM) / 1.+2. Platz bei einer Deutschen Meisterschaft (DM) 

(ggf. auch 3. Platz nach Rücksprache mit dem Kreisfachverband) / Teilnahme an einer Europameisterschaft (EM) und höher (WM, …). 

Diese Meldung bitte per Mail (Unterschrift ist nicht notwendig) bis zum 31. Januar 2022 senden an: info@ksb-osnabrueck.de 

Verein:  

Ansprechpartner*in im Verein: Vorname Name:  

 Telefon/Mobil:  

 E-Mail:  

 

Meldung 

Sportart Vorname Name Geb.Dat, Strasse PLZ Ort Titel Leistung Datum und Ort der 
Meisterschaft 
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