STARTAUSWEIS-ANTRAG
Datum :..............................

An den
Niedersächsischen Box-Sport-Verband e.V.
Der Verein : …................................................................................
Anschrift des Vereins : …...................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................. .

beantragt die Ausstellung eines neuen Startausweises mit Lizenzmarke
O
O
O
O

U13 (Deutsche Staatsangehörigkeit)
20,00 €
U13 (Ausländer)
40,00 €
ab U15 (Deutsche Staatsangehörigkeit) 30,00 €
ab U15 (Ausländer)
50,00 €

zutreffendes ankreuzen !!

Bei ausländischen Sportler/innen, die in Deutschland geboren oder vor ihrem 10. Geburtstag nach
Deutschland gezogen sind, gelten die Preise für Deutsche Staatsbürger. Unter Beachtung des § 10, Ziffer 1,
der WB (01.01.2020).
für folgenden Sportler :
●

Famielienname : …................................................................

●

Vorname : …...........................................................................

●

Geb. am : …................................. in.............................................. , ...............................................
(Stadt)
(Land)

●

Beruf : …................................................................................

●

Wohnort : ….............. , ...........................................................
(PLZ)
(Ort)

●

Straße : …...............................................................................

●

Nationalität : ….......................................................................

●

Eintrittsdatum Verein : …........................... ,

●

Der Sportler/in erlernte das Boxen :

●

Der Sportler/in ist / war Kickboxer (oder Artverwandter Kampfsportler)

O im DBV / Verein

Bereits geboxt ? : O ja / O nein
/

O im Ausland
O ja / O nein

und hat ….............. Kämpfe bestritten.
Erklärung : Wir bestätigen mit unserer Unterschrift, dass der § 8, Ziffer 1, der WB eingehalten wurde. Das der / die
Sportler/in nach erhalt des Startausweises (STA), einen Arzt aufsucht, der die Seiten 2-6 des STA ausfüllt, damit die
Boxtauglichkeit bestätigt und unterschreibt.
….........................................................................
(Unterschrift leitender Trainer)

…........................................................................
(Vereinsstempel)

(Unterschrift 1. Vorsitzender o. Abteilungsleiter)

Dem Antrag sind noch eine Kopie des Personalausweises/Kinderausweises/Reisepasses oder Geburtsurkunde
(Ausländer Kopie der Aufenthaltsdokumente und Ehrenwörtliche Erklärung,die auf der DBV-Seite zu finden ist) und ein
Passbild 35x40mm beizufügen. (Es werden nur vollständig ausgefüllte und gut leserliche Anträge bearbeitet).
Die Ausstellungsebühr, ist mit Beantragung des STA auf das NBSV-Konto zu überweisen und der
Zahlungsbeleg, dem Antrag beizufügen !!
Bankverbindung : Nds. Box-Sport- Verband e.V. IBAN : DE66 2569 0009 1105 9397 00

