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Bemerkungen, Verletzungen, einbehaltene Spielerpässe etc.                                                                     Unterschrift des Schiedsrichters
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Erklärung:
Der(die) unterzeichnete Mannschaftsführer(in) der Eisstockmannschaft

versichert, dass der (die)

Spieler(in) ___________________________________________________________, geb. ___________________________

Spieler(in) ___________________________________________________________, geb. ___________________________

Spieler(in) ___________________________________________________________, geb. ___________________________

Spieler(in) ___________________________________________________________, geb. ___________________________

Spieler(in) ___________________________________________________________, geb. ___________________________

für die oben genannte Mannschaft Startrecht hat und der betreffende Spielerpass oder die Bescheinigung
des Landeseissportverbandes wegen _______________________________________________________
nicht vorgelegt werden können.
Falsche Angaben werden von dem zuständigen Sportgericht geahndet.
Für jeden nicht vorgelegten Spielerpass sind laut IFE-Spielordnung Sfr. 10,00 ( für DESV: Eur 6,50 )
unaufgefordert an den Schiedsrichte zu entrichten.
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