
Teilnehmerliste für das Bundesjugendzeltlager in Wietze Südheide (verantwortliche/r Betreuer/innen ankreuzen) 
 
Landesverband:_____________________        KK:______________________ 
 
 

  Name Vorname geboren am Alter PLZ Wohnort Straße eigenes Zelt
letztes Sportabzeichen   

Bronze Silber Gold xx Gold im Jahr 
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Der gesamte Teilnahmebeitrag ist am __.__.2022 auf das Konto: SK Hildesheim-Goslar-Peine   
IBAN: DE36 2595 0130 0056 1310 33  eingezahlt. 
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