
Rugby-Verband Baden-Württemberg e.V.

Verarbeitung der Daten: Die in diesem Formular eingetragenen Daten werden beim RBW zur ausschließlich Verwaltung und 
Organisation der 
Sichtungen der RBW Kader verwendet. Sie stehen den Mitglieder des RBW Vorstands und Jugendausschusses zur Verfügung. 
Sie werden 
nur zweckgebunden an berechtigte übergeordnete Sportverbände auf Anfrage weitergegeben.

Anmeldung von Spielern zur Teilnahme an einer Sichtung 

vom Rugby-Verein (Jugendleiter*in / sonstige Zuständige Person) bitte elektronisch auszufüllen und als offene 
PDF (nicht als Scan oder Foto) an den RBW zu senden (damit copy & paste möglich ist). 

Verein 
Altersklasse  U14 (A-Schüler)  U16 (Jugend)  U18 (Junioren) 

 Mädchen U15  Juniorinnen U18 
Termin Ort: 

Folgende Spieler*innen melden wir hiermit zur o.g. Sichtung an: 
Nr. Vorname Nachname Geburtsdatum Position Pass-Nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Kontaktdaten Vereins-Jugendleiter*in / Zuständige*r 
Name: Telefon Mobil: Email: 

 Die Spieler (und Eltern) sind über den Termin informiert und bringen den ausgefüllten RBW-
Kontaktbogen unterschrieben zur Sichtung mit.

 Für komplette und ausreichende Sportsachen ist jeder Spieler selbst verantwortlich (Trinken und
Mundschutz nicht vergessen, bitte!).

 Spieler und Eltern sind über den RBW Ehrenkodex informiert worden, der auf der RBW Website
einsehbar ist: http://www.rbw-rugby.de

Datum Name & elektronische Unterschrift des Ausfüllenden 
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