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❶  Name der Mannschaft: 

❷ Wie seid ihr auf euren Vereinsnamen gekommen: 

❸ Standort: 

❹ Training: Wie oft und wann: 

❺ Gründungsdatum: 

❻ Gründungsmitglieder: 

❼ Obmann des Vereins: 

❽ Vorstand: 

❾ Wie viele Mitglieder: 

❿ Homepage: 

⓫ Logo:   

⓬ Vereinsfarben: 

⓭ Andere Aktivitäten: 

⓮ Interessante Spieler: 

⓯ Sponsoren: 

⓰ Wir nehmen teil an: 

 □   Meisterschaft         □  Turnieren         □  Wir spielen nur aus Spaß         □  Sons;ges 

⓱ Wenn Meisterschaft, welche? 

⓲ Derzeitige Platzierungen: 

⓳ Die größten Erfolge: 

⓴ Unsere Ziele: 
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❶  Gib den Namen deiner Mannschaft an 

❷ Erzählt uns wer oder wie ihr auf euren Vereinsnamen gekommen seid 

❸  Wo wurde eure Mannschaft gegründet bzw. wo ist euer Spielort 

❹ Details zum Training – Wie oft und wann trainiert ihr 

❺ Wann wurde euer Verein gegründet (TT.MM.JJJJ) 

❻ Wer waren die Gründungsmitglieder bzw. wer hat den Verein gegründet 

❼ Wer ist der Obmann des Vereins 

❽ Wer befindet sich im Vorstand eures Vereins und welche Aufgaben werden ausgeführt 

❾ Wie viele aktive Mitglieder hat euer Verein 

❿ Falls vorhanden, gib den Link eurer Homepage an 

⓫ Ist ein Logo eures Vereins vorhanden, wenn ja, dann schick uns ein Bild davon. Wer hat euer Logo 
entworfen und wie lange habt ihr dafür gebraucht. 

⓬ Aus welchen Farben besteht euer Trikot bzw. euer Verein 

⓭ Welche anderen Aktivitäten macht ihr zusammen (z.B. Kart fahren, Paintball etc. …) 

⓮ Gibt es besonders interessante Spieler in euren Reihen 

⓯ Wollt ihr euch bedanken? (Sponsoren, Spieler, Vorstand etc.) 

⓰ Zutreffendes bitte ankreuzen (Meisterschaft, Turniere, Spaß, Sonstiges) 

⓱ Falls ihr an einer Meisterschaft teilnehmt, wie heißt diese bzw. stellt uns diese kurz vor  

⓲ Was ist eure derzeitige Platzierung in der Tabelle 

⓳ Was sind eure größten Erfolge der letzten Jahre (Fußballerisch, Gemeinschaftlich) 

⓴ Was sind eure Ziele für das nächste Jahr bzw. die nächsten Jahre 
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Von Vorteil wäre es, wenn wir noch Folgendes erhalten würden: 

- Logo eures Vereins 

- Mannschaftsfoto 

- Foto des Vorstands 

- Foto von anderen Aktivitäten (z.B. Kart fahren, anderen Veranstaltungen) 


