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Antrag auf Erteilung einer

T a g e s – E r s a t z – L i z e n z

für ein NPV-Lizenzturnier

am:...............................................in:................................................

Bezeichnung des Turniers:........................................................................................

Antragsteller/in:

Vorname :...........................................Name :...........................................................

Anschrift : ..................................................................................................................

...................................................................................................................

Landesverband / Verein :

...................................................................................................................................

Ich erkläre hiermit,
· dass ich eine gültige Lizenz des DPV besitze oder beantragt habe (Diese Erklärung wird vom

Landesverband überprüft.)
· dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass eine hier von mir gegebene falsche Erklärung eine

entsprechende Disziplinarmaßnahme (Sperre, Lizenzentzug) nach sich zieht.

...................................................................
(Unterschrift des Spielers / der Spielerin)

Ich habe Antrag und Erklärungen des Spielers / der Spielerin entgegen 
genommen und die Personalien geprüft. Die Verwaltungsgebühr in Höhe* 
von 10,00 € wurde entrichtet.       (*gemäß Gebührenordnung Stand 2015)

Die Spielerlaubnis für das o. a. Turnier wird erteilt.

................................................................................
(Unterschrift Turnierleiter(in) / Schiedsrichter(in))

Dieser Antrag ist vom (Ober-)Schiedsrichter nach dem Turnier unverzüglich zur Prüfung an den SRW zu senden.

Die Verwaltungsgebühr erhält der NPV für die Jugendarbeit.
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