
Norm erreicht am Norm erreicht 
(Datum) bei welcher Meisterschaft? ja nein
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Anzahl der Mannschaften:

Kampfrichter:                     2.

Name, Vorname Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Tel., Fax, E-mail Unterschrift/Vereins-Verbandsstempel

   -    Das Meldeformular ist an den ausrichtenden Verein und an das Jugendsekretariat der DGJ zu senden

Mannschaft(en): Zwei-
kampfNr. Name Vorname Verein Geburtsja

hr Gewkl.Ge-
schlecht LV

Wettkampfort

DEUTSCHE GEWICHTHEBERJUGEND

Meldeformular - Schüler- und Jugendwettkämpfe

Veranstaltung

Wettkampftermin

Geschäftsstelle BVDG/ DGJ - Badener Platz 6 - D-69181 Leimen Telefon: 0049(0)6224 9751 10 - Fax: 0049(0)6224 9751 14E-Mail: jugend@bvdg-online.de - Internet: www.german-weightlifting.de 
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