
.

LFV-Nr. LFV-Nr. LFV-Nr. LFV-Nr. LFV-Nr.

Jahr männl. weibl. Jahr männl. weibl. Jahr männl. weibl. Jahr männl. weibl. Jahr männl. weibl.

Summe Summe Summe Summe Summe

3 : Teil B Auflistung aller Vereinsmitglieder, mit denen der Verein Mitglied in einem zuständigen Landesfachverband ist 
oder wird:

Landesfachverband Landesfachverband Landesfachverband Landesfachverband Landesfachverband

Die Nummern der Landesfachverbände entnehmen Sie bitte der beigefügten Liste (Anlage 4).
Falls Ihr Verein Sportangebote hat, die Sie nicht zuordnen können, haben wir zu Ihrer Orientierung die "verbindliche Sportartenliste"
 (Anlage 5) ebenfalls beigefügt.

                                                                                                                                                       - Anlage 3 -
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