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2021 Namentliche Meldung DC DTB-Dance durch den LTV oder die LFW 
Bei einer Landesquali bitte Ergebnisliste und die namentliche Landesmeldung umgehend per Mail an den WK-Aus-
schuss senden. Falls keine Quali stattfindet und nominiert wird, muss die namentliche Meldung bis Meldeschluss 
an dtb-gymwk@gmx.de geschickt werden. 
Dieses Meldeblatt auf PC speichern und ausfüllen. Bei Meldung von mehr als 3 Gruppen zusätzliches Blatt ver-
wenden.  
Die Vereinsmeldung wird von den Vereinen selbständig über GymNet erledigt.  
 

Landesturnverband Name und Mailadresse der Landesfachwartin 

 

   
Gruppe 1 – nominiert:                   Quali:                                

Altersklasse 11 – 18 Jahre:                                   Altersklasse 18+:                                Altersklasse 30+:             

Verein/ LTV / Gruppenname:          

Name d. Vereinsverantwortlichen, E-Mail / Tel.:  

Gestartet sind auf Landesebene: TN-Zahl auf der Fläche:                      1 Ersatz:                2 Ersatz: 

 Name Vorname Jahrgang Bemerkung 
1 

    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
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  Gruppe 2 – nominiert:                   Quali:                                

Altersklasse 11 – 18 Jahre:                                   Altersklasse 18+:                                Altersklasse 30+:             

Verein/ LTV / Gruppenname:          

Name d. Vereinsverantwortlichen, E-Mail / Tel.:  

Gestartet sind auf Landesebene: TN-Zahl auf der Fläche:                      1 Ersatz:                2 Ersatz: 

 Name Vorname Jahrgang Bemerkung 
1 

    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
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  Gruppe 3 – nominiert:                   Quali:                                

Altersklasse 11 – 18 Jahre:                                   Altersklasse 18+:                                Altersklasse 30+:             

Verein/ LTV / Gruppenname:          

Name d. Vereinsverantwortlichen, E-Mail / Tel.:  

Gestartet sind auf Landesebene: TN-Zahl auf der Fläche:                      1 Ersatz:                2 Ersatz: 

 Name Vorname Jahrgang Bemerkung 
1 

    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

 
 Für jede Gruppe ein separates Blatt verwenden! 
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