
 
 
________________________________     ___________________________________      ___________________________________     ________________________________ 
Ort und Datum                                                 Schiedsrichter-Obmann                                           Fußballobmann                                    oder                1. Vorsitzender 

 
 

                                                     Hausanschrift : 
                   Jenfelder Allee 70  a - c, 22043 Hamburg 
Telefon (040) 67 58 70 15, Telefax (040) 67 58 70 90 

 Postanschrift: Postfach 70 08 25, 22008 Hamburg 
E-Mail – Adresse : uwe.ennuschat@hfv.de 

Meldebogen 2019 / 2020 
Schiedsrichter 

Anzahl der gemeldeten Mannschaften 
unbedingt genaue Angaben!!! 
Herren:                           Damen:                     Jugend: 
  ?                               ?                               ? 

Verein:  EDV-
Nr.  Einsatzfähige Schiedsrichter mit gültigem  

Schiedsrichterpass 
Schiedsrichterobmann:  

 

Meldeschluss: gemäß Ansage im jeweiligen BSA 
 

Nr. Name, Vorname Geb.-Dat. Anschrift PLZ Ort Pass Telefon 1 Telefon 2 E-Mail A P VW
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