
Nachweisliste 

Für Fahrten in die Partnerstädte Adria, Dieulouard, Ermont, Maldegem, Wierden und 
Swidnica sowie für internationale Begegnungen. 

Teilnehmer erhalten für die Fahrt nach Adria 41,00 €, nach Dieulouard 8,50 €, nach 
Ermont 20,50 €, nach Maldegem 15,50 €, nach Wierden 15,50 € und nach Swidnica  
41,00 € pro Person als Fahrtkostenzuschuss. 

An der Fahrt nach: 

in der Zeit vom: bis 

nahmen teil: 

lauf. 
Nr. Name, Vorname: Wohnort 

Geb. 
Jahr Unterschrift 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20.



lauf. 
Nr. Name, Vorname: Wohnort 

Geb. 
Jahr Unterschrift 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

Für die Richtigkeit der Angaben: 

Lampertheim, den 

(Unterschrift des Vorsitzenden) 

Der Zuschussbetrag soll auf das Vereinskonto, Nr. 

bei der überwiesen werden. 
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