
Formular – Österreichischer Boccia Verband  
Lizenz-Mitgliedermeldung  

M i t g l i e d e r m e l d u n g .......... 
(bis spätestens 31. Dezember des Vorjahres an ÖBV – Lizenzbeauftragter) 

Name des Vereines: .................................................................................... 

Aktive Mitglieder – Lizenzspieler über 18 Jahre Anzahl: ......................... 

Aktive Mitglieder – Lizenzspieler unter 18 Jahre Anzahl: ......................... 

Summe der Aktivmitglieder  Anzahl: ......................... 

Summe der Passivmitglieder Anzahl: ......................... 

Überweisung bis spätestens 31.1 des Meldejahres
(Beiträge erst nach Erhalt der Rechnung begleichen) 

mailto:brigitte.elsnegg@gmail.com


Formular – Österreichischer Boccia Verband  
Lizenz-Mitgliedermeldung  

LizenzNr. Zuname Vorname Nationalität Teilnahme 
Staatsliga 

(Kästchen anklicken - JA)

............................................ ...................................... 
Vereinsstempel/Unterschrift Datum 

mailto:brigitte.elsnegg@gmail.com
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