
Anmeldung Landesverbände DM 2010 München/Hochbrück

Name

Straße

OrtPostleitzahl

E-Mail

Kennzeichen der 3 LV-Fahrzeuge

Hinweise: 
Der BSSB weist ausdrücklich darauf hin, dass für jeden Landesverband der Stellplatz für den Container/Zelt sowie 3 
Dauerparkplätze reserviert werden. Weitere Stellplätze sind nicht möglich. Sollten ausnahmsweise zusätzliche 
Anhänger/Wohnwagen für dienstliche Zwecke notwendig sein, sind diese über die Anmeldung für Wohnwagen/
Wohnmobile anzumelden.  
Die Nutzer sind damit einverstanden, dass die Stromversorgung über die Platzbetreuung gestellt wird und mit dem 
Betreuer/der Betreuerfirma abgerechnet werden. Müll oder sonstige Abfälle, die in Zusammenhang mit der 
Meisterschaft stehen, müssen in eigener Zuständigkeit in den bereitgestellten Container entsorgt werden, der Platz 
muss sauber und ordentlich hinterlassen werden. Ferner weisen wir darauf hin, dass den Anordnungen des 
Beauftragten des BSSB Folge zu leisten ist. Gesperrte Bereiche dürfen nicht beparkt oder bezeltet werden.

Unterschriftsfeld

Eintragungen des BSSB

Fahrzeug 1

Fahrzeug 3

Fahrzeug 2

Telefonnummer

Ansprechpartner

Landesverband

Achtung - Nur für Landesverbände nicht für 
Starter oder Privatpersonen.
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