
Tischtennis-Verband Brandenburg e.V.
Landhausstr. 16-18, Haus 6, 15344 Strausberg Bankverbindung: Berliner Sparkasse
Tel.: 03341 42 1263, Fax: 03341 486938 Kto. 2213110240, BLZ 10050000
eMail : ttvb@ewetel.net Internet: www.ttvb.de

Verein : ____________________________________________ Datum: ______________

Name : ____________________________________________ Telefon: ______________

Anschrift : ____________________________________________ Fax: ______________

1) Antrag auf Jugendfreigabe für den Mannschaftsspielbetrieb O

2) Unbedenklichkeitserklärung für das Mitwirken in einer kompletten

Nachwuchsmannschaft in der Erwachsenenklasse O

(zutreffendes bitte ankreuzen)

für die Spielzeit _________/___________

Unter Bezugnahme auf die Wettspielordnung und die ergänzenden Durchführungsbestimmungen des TTVB bean-
tragen wir mit der umseitiger Einwilligungserklärung der/des Sorgeberechtigten die Startberechtigung in einer
Damen-/Herrenmannschaft für den/die Jugendliche(n) bzw. die Unbedenklichkeitserklärung für das Mitwirken
des/der Jugendlichen in einer kompletten Nachwuchsmannschaft in der Erwachsenenklasse:

____________________________ _________________ ____________________
Vor- und Zuname Geburtsdatum Spielerpass-Nummer

Die/der Jugendliche soll unter Berücksichtigung der Spielstärkereihenfolge für die Saison ______ /_______

vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Organe in unserer ______Damen-/Herren- oder voll-

ständigen Nachwuchsmannschaft (in einer Erwachsenenspielklasse), an Platz ____, (in der Spielklasse:)

_____________________________eingesetzt werden.

Unser Verein beteiligt sich am offiziellen TTVB-Spielbetrieb. Unsere Nachwuchsmannschaft spielt in der
__________________ _____ (bei mehreren Nachwuchsmannschaften bitte die höchste Spielklasse angeben).
Uns ist bekannt, dass dieser Antrag nur für den Mannschaftsspielbetrieb gilt. Im Falle einer Freigabe verliert
die/der Jugendliche das Recht zur Teilnahme an Mannschaftskämpfen der Vereinsjugendmannschaften. Das gilt
nicht für komplette Nachwuchsmannschaften in Spielklassen der Damen und Herren !

Anlagen: 1. Einwilligungserklärung (siehe Rückseite)

Der Freigabeantrag ist in zweifacher Ausfertigung an den Verbandsjugendwart und in einfacher Ausfertigung
an den zuständigen Staffelleiter zu senden.

____________________________________ ______________________________________
Unterschrift der/des Vereinsvorsitzenden/AL TT Unterschrift der/des Jugendwartin/es

Hiermit wird der Verein darauf hingewiesen, dass er vor Saisonbeginn auf Grundlage des auf dem TTVB-Beirat bzw. -
Verbandstag bestätigten Wettkampfterminplanes prüfen und ggf. den jeweiligen Staffelleiter der D/H bitten muss,
Spiele aus übergeordnetem Verbandsinteresse (z.B. durch Teilnahme der freigegebenen Jugendlichen an Regionalen und
Deutschen Meisterschaften/RL) von vornherein an einem anderen als dem im Wettkampfterminplan vorgegebenen Termin
anzusetzen. Einer nachträglich (im Sinne von nach der Erstellung des offiziellen Spielplanes durch den Staffelleiter)
beantragte Spielverlegung aus o.g. Grund muss lt. Pkt. F 3. SO des TTVB durch den Staffelleiter nicht stattgegeben
werden.

http://www.ttvb.de/


Einwilligungserklärung

Nach eingehender Unterrichtung über den Ablauf des Spielbetriebes bei den Damen/Herren und der damit verbun-

denen stärkeren Belastung bin ich damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn ___________________

_________________ in der Saison _______________ in der Erwachsenenspielklasse (Damen/Herren) am

Spielbetrieb teilnimmt.

Mir ist bekannt, dass die Wettkämpfe der Erwachsenen auch außerhalb der für den Jugendspielbetrieb festgeleg-

ten Zeiten liegen können. Diese Erlaubnis erteilte ich unter der Voraussetzung des jederzeit möglichen Widerrufs,

von dem alle vorstehend aufgeführten Stellen ggf. rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werden.

______________________________ ______________________________________
Ort/Datum Unterschrift(en) des/der Sorgeberechtigten

Tischtennis-Verband Brandenburg e.V.

An den

Verein

Dem gestellten Antrag auf Spielberechtigung in einer Damen-/Herrenmannschaft für

_____________________________________________________ bzw. auf

Unbedenklichkeit für das Mitwirken von ________________________________ in einer kompletten

Nachwuchsmannschaft

wird entsprochen O / wird nicht entsprochen O ,

da die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt O / nicht erfüllt O sind.
(zutreffendes ankreuzen)

Begründung (bei Ablehnung):________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Diese Bescheinigung ist dem Spielerpass des/der Jugendlichen beizufügen. Die geforderten Unterlagen sind
beigefügt.

__________________________ ______________________________________
Ort/Datum Unterschrift TTVB - JugendwartIn


