ANTRAG auf TEILNAHME AM LIGABETRIEB
für Mannschaften in der
Triathlon-Liga Bayern

An
Bayerischen Triathlon Verband e.V.
Dutzendteichstraße 24
90478 Nürnberg

Hiermit wird für die
1. 2. 3.
Frauenmannschaft
des

Männermannschaft (für jede Mannschaft ist ein separater Antrag auszufüllen)

Name des Vereins (nicht Teamname, da dieser jährlich gewechselt werden kann – wird bei der Teammeldung im Meldeportal angegeben)

die Teilnahme am Ligabetrieb in der Triathlon-Liga Bayern beantragt.
Eine verbindliche Anmeldung erfolgt erst durch die Rückmeldung und Zusage des
Ligaausschusses.
Die Anmeldung zum Ligabetrieb verlängert sich automatisch um ein Jahr, außer die oben
angeführte Mannschaft steigt in die Bundesliga auf (die Benachrichtigung erfolgt per Mail
durch den Ligaausschuss) oder meldet sich fristgerecht bis zum 15. November in der
Geschäftsstelle vom Ligabetrieb ab (dies kann nur von der offiziell hinterlegten E-MailAdresse durch den Mannschaftsführer oder die Abteilungsleitung erfolgen). In begründeten
Einzelfällen kann der Ligaausschuss eine Mannschaft vom Ligabetrieb abmelden.
Als Mannschaftsführer wird benannt:
Vor- und Nachname des Mannschaftsführers

Telefonnummer des Mannschaftsführers

E-Mail Adresse des Mannschaftsführers

Der Mannschaftsführer vertritt die Belange der Ligamannschaft und des Vereins gegenüber
der Liga, meldet die Mannschaft zu den Wettkämpfen an und nimmt an Mannschaftsführersitzungen sowie am Mannschaftsführertreffen am Ende der Saison teil (bzw. entsendet einen
Vertreter) und vertritt dort Mannschaft und Verein.
Ein Wechsel des Mannschaftsführers ist nur durch die Abteilungsleitung (E-Mail nur von
offizieller Mailadresse) möglich. Wenn zusätzlich auch der Mannschaftsführer einen
Nachfolger bekannt geben darf (nur durch ihn selbst und NICHT durch seinen Nachfolger
und nur von der offiziell hinterlegten Mailadresse aus), ist dies hier zu bestätigen:
Ja, auch der Mannschaftsführer ist berechtigt seinen Nachfolger zu benennen
Das ausgefüllte Formular muss per Post an die oben aufgeführte Adresse versendet werden.
Zusätzlich muss das Formular per E-Mail an meldung@triathlonliga-bayern.de gesendet
werden. Abmeldungen erfolgen per E-Mail an meldung@triathlonliga-bayern.de.
Mit der Unterschrift bestätigt der benannte Mannschaftsführer, mit der Speicherung der oben
genannten Daten
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◦
◦
◦

im Meldeportal,
im E-Mail Postfach sowie
in ausgedruckter Form (Aufbewahrung des Formulars)

zum Zwecke der Kommunikation mit dem Ligaausschuss einverstanden zu sein. Zugriff auf
diese Daten haben der Ligaausschuss sowie die Geschäftsstellenleitung.

Ort, Datum

Unterschrift

Mit der Unterschrift bestätigt die Abteilungsleitung
•
•

die oben genannten Punkte gelesen zu haben und mit diesen einverstanden zu sein,
mit der Speicherung ihres Namens
◦
◦

im E-Mail Postfach sowie
in ausgedruckter Form (Aufbewahrung des Formulars)

zum Zwecke der Validierung einer Abmeldung oder Ummeldung eines Mannschaftsführers
einverstanden zu sein. Zugriff auf diese Daten haben der Ligaausschuss sowie die
Geschäftsstellenleitung.

Vor- und Nachname des Abteilungsleiters

Ort, Datum
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Vereinsstempel

Unterschrift

