
Jahresmeldung des Kreisverbandes........................................................................Stichtag : 01.12.20....

I. Vorstand des Kreisverbandes :

Name : Vorname : Anschrift :
1.Vorsitzender :

2.Vorsitzender :

1. Schriftführer :

1. Kassierer :

Jugendobmann :

Zuchtwart :

Pressewart :

II. Vereine :
Name des Vereins (Gründungsdatum) :

Name und Anschrift des 1. Vorsitzenden :

Erwachsene
Mitglieder

Mitglieder der
Jugendgruppe GESAMT

1._____________________________________________
1a.
2._____________________________________________
2a
3._____________________________________________
3a.
4._____________________________________________
4a.
5._____________________________________________
5a.
6._____________________________________________
6a.
7._____________________________________________
7a.
8._____________________________________________
8a.
9._____________________________________________
9a.
10.____________________________________________
10a.
11.____________________________________________
11a.
12.____________________________________________
12a.
13.____________________________________________
13a.



Übertrag :
14.____________________________________________
14a
15.____________________________________________
15a.
16.____________________________________________
16a.
17.____________________________________________
17a.
18.____________________________________________
18a.
19.____________________________________________
19a.
20.____________________________________________
20a.
21.____________________________________________
21a.
22.____________________________________________
22a.
23.____________________________________________
23a.
24.____________________________________________
24a.
25.____________________________________________
25a.
26.____________________________________________
26a.
27.____________________________________________
27a.
28.____________________________________________
28a.
29.____________________________________________
29a.
30.____________________________________________
30a.

Summe der Mitglieder :
Anmerkungen:

Abgabetermin der Meldung : jährlich spätestens am 15.12. !!!


	Name: 
	Vorname: 
	Anschrift: 
	Name0: 
	Vorname0: 
	Anschrift0: 
	Name1: 
	Vorname1: 
	Anschrift1: 
	Name2: 
	Vorname2: 
	Anschrift2: 
	Name3: 
	Vorname3: 
	Anschrift3: 
	Name4: 
	Vorname4: 
	Anschrift4: 
	Name5: 
	Vorname5: 
	Anschrift5: 
	1: 
	Erwachsene_Mitglieder: 
	Mitglieder_der_Jugendgruppe: 
	GESAMT: 
	2: 
	Erwachsene_Mitglieder0: 
	Mitglieder_der_Jugendgruppe0: 
	GESAMT0: 
	3: 
	Erwachsene_Mitglieder1: 
	Mitglieder_der_Jugendgruppe1: 
	GESAMT1: 
	4: 
	Erwachsene_Mitglieder2: 
	Mitglieder_der_Jugendgruppe2: 
	GESAMT2: 
	5: 
	Erwachsene_Mitglieder3: 
	Mitglieder_der_Jugendgruppe3: 
	GESAMT3: 
	6: 
	Erwachsene_Mitglieder4: 
	Mitglieder_der_Jugendgruppe4: 
	GESAMT4: 
	7: 
	Erwachsene_Mitglieder5: 
	Mitglieder_der_Jugendgruppe5: 
	GESAMT5: 
	B: 
	Erwachsene_Mitglieder6: 
	Mitglieder_der_Jugendgruppe6: 
	GESAMT6: 
	9: 
	Erwachsene_Mitglieder7: 
	Mitglieder_der_Jugendgruppe7: 
	GESAMT7: 
	10: 
	Erwachsene_Mitglieder8: 
	Mitglieder_der_Jugendgruppe8: 
	GESAMT8: 
	11: 
	Erwachsene_Mitglieder9: 
	Mitglieder_der_Jugendgruppe9: 
	GESAMT9: 
	12: 
	Erwachsene_Mitglieder10: 
	Mitglieder_der_Jugendgruppe10: 
	GESAMT10: 
	13: 
	Erwachsene_Mitglieder11: 
	Mitglieder_der_Jugendgruppe11: 
	GESAMT11: 
	Textfield0: 
	Textfield1: 
	Textfield2: 
	14: 
	Textfield3: 
	Textfield4: 
	Textfield5: 
	15: 
	Textfield6: 
	Textfield7: 
	Textfield8: 
	16: 
	Textfield9: 
	Textfield10: 
	Textfield11: 
	17: 
	Textfield12: 
	Textfield13: 
	Textfield14: 
	18: 
	Textfield15: 
	Textfield16: 
	Textfield17: 
	19: 
	Textfield18: 
	Textfield19: 
	Textfield20: 
	20: 
	Textfield21: 
	Textfield22: 
	Textfield23: 
	21: 
	Textfield24: 
	Textfield25: 
	Textfield26: 
	22: 
	Textfield27: 
	Textfield28: 
	Textfield29: 
	23: 
	Textfield30: 
	Textfield31: 
	Textfield32: 
	24: 
	Textfield33: 
	Textfield34: 
	Textfield35: 
	25: 
	Textfield36: 
	Textfield37: 
	Textfield38: 
	26: 
	Textfield39: 
	Textfield40: 
	Textfield41: 
	27: 
	Textfield42: 
	Textfield43: 
	Textfield44: 
	28: 
	Textfield45: 
	Textfield46: 
	Textfield47: 
	29: 
	Textfield48: 
	Textfield49: 
	Textfield50: 
	30: 
	Textfield51: 
	Textfield52: 
	Textfield53: 
	Textfield54: 
	Textfield55: 
	Textfield56: 
	Textfield57: 
	Textfield58: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 


