
Antrag auf Spielabsetzung / Spielabsage für Spiele des Bezirks Esslingen-Teck 

Laufweg : Antragstellender Verein  ♦     Bezirk  

FspA-01/2022

Datum

Das Spiel wird als Absage gewertet, es folgt ein Bescheid über die Spielwertung.

Die Gebühr wird mit der nächsten Monatsrechnung zur Zahlung fällig. Vorher nicht überweisen! 

€  dem  antragstellenden Verein in Rechnung gestellt!

Handballbezirk Esslingen-Teck ♦ Girokonto: Kreissparkasse Esslingen IBAN: DE74611500200000114233 BIC: ESSLDE66XXX

Name

spielverlegung-aktive@handballbezirk-et.de
spielverlegung-jugend@handballbezirk-et.de

zusätzlich Gegner mit in CC nehmen♦

Antragsteller (ist bei anfallenden Kosten grundsätzlich Kostenträger)

Aktuelle Spielplandaten

Mannschaft SpielpaarungSpielnummer

Spieldatum Anwurfzeit Hallennummer / Hallenname

Begründung des Antrages (ggf. Bescheinigungen beifügen)

Verein Emailadr 
(Antragsteller)

Verlegungsnummer
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Hiermit stellen wir den Antrag oben benannte Paarung vom Spielplan abzusetzen.
Wir sind daran interessiert, das Spiel nachzuholen. Uns ist bewusst, dass der Verband/Bezirk den 
Zeitrahmen zur Nachholung ansetzen kann und wir dem neuen Termin nicht zustimmen müssen. 
Der Heimverein hat ein Vorschlagsrecht, da er die Halle zur Vefügung stellt.
Eine Doppelansetzung am Wochenende ist möglich.

Der Antrag auf Absetzung muss grundsätzlich bis freitags, 10:00 Uhr über die Spielverlegungs-
Emailadresse beim Bezirk eingereicht sein.

Datum Funktionär des Vereins / Telefonnummer

Entscheidung der spielleitenden Stelle

Bei Neuansetzung wird eine Gebühr in Höhe von 

Das Spiel wird entsprechend der oben stehenden Angaben abgesetzt
Der Termin für die Neuansetzung wird vom Bezirk bekannt gegeben 

Das Spiel wird mit folgenden Änderungen abgesetzt/abgesagt:

Sonderregelung/ Begründung /Änderung

Spielklasse

zuerst ins Feld klicken, dann auf Pfeil

Hiermit sagen wir das Spiel mit folgender Begründung ab. 
Das Spiel wird nicht mehr angesetzt. Uns ist bekannt, dass die Absage zu einer Spielwertung führt.

Damit ein Spiel wg. eines oder mehrerer Corona(-Verdachts)-Fälle überhaupt verlegt/abgesagt werden kann 
Wir bestätigen, zusätzl. eine Meldung über das Online-Formular abgeschickt zu haben.    Hier klicken 

https://www.handballbw.de/home/service/meldung-eines-sars-cov-2-corona-virus-falls-im-verein
Erich
Notiz
None festgelegt von Erich
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