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Anzahl: 

Startgebühr  á 4€

Begleitkaninchen á 1€

Summe

Name des Tieres 

2. Hops‘ N Run – Turnier
Vereinsheim des KTZV Untermerzbach - Lahm und Umgebung e.V. ; Bachgasse 4; 96190 Untermerzbach 

21. / 22. März 2020

Verein (im ZDRK):

Landesverband: 

E-Mail Adresse:

Telefonnummer:

Postleitzahl, Ort: 

Straße, Hausnummer: 

Name, Vorname :
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Samstag
Rassse

oder
Gewicht 

Sonntag

Endpreis 
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Ich benötige Käfig(e) in dem ein Kaninchen sitzt.
Ich benötige Käfig(e) in dem mehrere Kaninchen sitzen.

 wenn möglich bitte angeben wer mit wem 

Ich würde gerne in der Ausstellungshalle mit übernachten ja für Personen
(Schlafsachen sind selbst mitzubringen)

Ich möchte ein Abendessen (auch für "Nichtübernachter") ja für Personen

 vegetarisch für Personen
Allergie gegen:

Ich möchte ein Frühstück (auch für "Nichtübernachter") ja für Personen

Bitte schickt die Anmeldung bis spätestens 01. März 2020 ( Poststempel oder Email) an:

Marina Schmidt
Hauptstraße 5 oder marina.schmidt97@outlook.de
96274 Itzgrund 

Ort, Datum 

Ausscheidungsspringen
Ab 09:30 Uhr

Samstag, 21. März 2020: Sonntag, 22. März 2020:

Mit Unterschrift des Meldebogens erkenne ich die Durchführungsbestimmungen für Kaninhop im ZDRK und
 die Turnierausschreibung an. Außerdem erkläre ich mich einverstanden, dass Bilder und Videoaufnahmen

 sowie Ergebnisse veröffentlicht werden dürfen. 

Unterschrift 

Schwere Klasse 
Elite Klasse 
ab 09.30 Uhr

Weitsprung
Hochsprung

Jump'N Run
Leichte Klasse
Mittelschwere Klasse 
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