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MERKBLATT ZUR ANMELDUNG FÜR DAS 

International 3x3 Basketball Deaf Tournament 

INFORMATION SHEET FOR REGISTRATION FOR THE 
International 3x3 Basketball Deaf Tournament 

Die Anmeldegebühr ist €50/Team. / Registration fee is €50/team. 

Die Kaution beträgt €24/Team. / The deposit is €24/team. 
 

Für U21 Teams beträgt die Anmeldegebühr ist 40 €/Team. 

The registration fee for U21 Teams is 40 €/team 

Die Kaution beträgt 16 €/Team. / The deposit is €16/team. 
 

Wichtig:  
Bei Turnierteilnahme wird die Kaution am Ende des Turnieres erstattet. 
 

Important:  
I accept “no play, no claim” rule and the deposit will be refunded after the 
tournament is concluded. 

 

Für eure Teilnahme sind die nachfolgenden Schritte notwendig. 
The following steps are necessary for your participation. 

 

Schritt 1 / Step 1 
Bitte füllt das Anmeldeformular vollständig aus und schickt es per E-Mail an 3x3@gtsvessen-basketball.de 

Please fill out the entire registration form and email it to 3x3@gtsvessen-basketball.de 
 

Schritt 2 / Step 2 
Mit der Anmeldung bitte gleichzeitig die Startgebühr überweisen! 

When registering, please transfer the entry fee at the same time! 
 

Bitte die Team-Name beim Verwendungszweck eintragen. 

Please put your team name in the reference. 
 

Kontoinhaber: GTSV 1910 ESSEN E.V. 
IBAN: DE25 3605 0105 0000 2452 41 
BIC: SPESDE3EXXX 
Verwendungszweck: 3x3 Basketball - *Team-Name* - 
 
 

http://www.gsnrw.de/
mailto:3x3@gtsvessen-basketball.de
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Anmeldung /Registration 
International 3x3 Basketball Deaf Tournament 

Düsseldorf /Germany     18. + 19. Juni/June 2022 
 

Adresse / Adress:  Klapheckstraße 31, 40474 Düsseldorf 

Spielbeginn ist am 18 Juni 2022 um 10.00 Uhr. 

Games start on the 18 June 2022 at 10.00 a.m. 

   

Team-Name: __________________________________________________  

Land / Country: _______________________________________________ 

Kategorie /Category:      

Damen/Women   Männer/Men   U21w/f   U21m/m  

 

Spieler Namen / Players names:  

(1) ______________________________          U21 geb. / U21 DOB: ____________  

Name / Fullname (Kap./Cap.) 
 

(2)  ______________________________          U21 geb. / U21 DOB: ____________  

Name / Fullname 
 

(3) ______________________________        U21 geb. / U21 DOB: ____________  

Name / Fullname 
  

  

(4) ______________________________     U21 geb. / U21 DOB: ____________  

Name / Fullname 

 

Anmeldeschluss ist der 29 Mai 2022. 

Final date for deadline is 29 May 2022. 
  

  

http://www.gsnrw.de/
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Die Anmeldung ist nur gültig, wenn dieser Anmeldebogen 

unterschrieben ist.  

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren muss ein Erziehungsberechtigter 

diese Anmeldung unterschreiben.  
  

Registration is only valid, if this registration form is signed.  

In the case of young people under the age of 18, a legal guardian must 

sign this registration. 
 

 

  

Unterschriften / Signatures:  

 

Spieler 1 / Player 1 : ___________________________________  

  

Spieler 2 / Player 2 : ___________________________________  

  

Spieler 3 / Player 3 : ___________________________________  

  

Spieler 4 / Player 4 : _______________________________  

Für mehr Informationen: / For more Information: www.gsnrw.de   /  www.gtsvessen-basketball.de/3x3 

 

http://www.gsnrw.de/
http://www.gsnrw.de/
http://www.mitternachtssport.nuernberg.de/
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Datenschutz  
Ich erlaube dem Veranstalter unwiderruflich, sämtliche während der Veranstaltung gemachten Bild und/ 

oder Tonsequenzen zu verwenden und zwar ohne irgendeine Vergütung. 

Diese dürfen für Foto, Print, Radio, TV oder Soziale Medien veröffentlicht. Ebenfalls können 
diese für Berichterstattung, Werbung, Handelsaktionen und vergleichbare, kommerzielle 
Zwecke, räumlich und zeitlich unbeschränkt, bearbeitet/unbearbeitet an Dritte übertragen 
werden.   

Privacy 
I decidedly allow the organiser to use all image and/or sound sequences made during the event 
without any compensation. 

These may be published for photos, print, radio, TV or social media - they can also be used for 
third parties for reporting, advertising, commercial campaigns and comparable commercial 
purposes, unlimited in terms of space and time, edited/unedited. 

Haftungsausschluss  
Ich verzichte auf Schadensersatzansprüche und Schmerzensgeldansprüche gegenüber dem Veranstalter 

und anderen Spieler/innen die aus eigenem Fehlverhalten entstehen, sofern sich der Veranstalter, das 

Personal oder andere Spieler/innen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verhalten haben.   

Ebenso nehme ich zur Kenntnis, dass weder der Veranstalter noch zugehöriges Personal für verlorene oder 

beschädigte (Wert-)Gegenstände haften.   

Mir ist bewusst, dass ich mit meinem Team bei Verstößen und gewalttätigen Verhalten, verbal sowie 

körperlich von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen werde und das Gelände unverzüglich 

verlassen muss.  

Disclaimer 
I also acknowledge that neither the organizer nor associated staff are liable for lost or damaged 
(valuable) items and all claims for damages and compensation waived. 

I am aware that I and my team will be excluded from participation in the event verbally and 
physically in the event of violations and violent behaviour and will have to leave the premises 
immediately.  
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Corona     
Ich berücksichtige, dass ich mich an die aktuellen Regelungen und Hygieneschutzmaßnahmen bezüglich der 

Corona Pandemie zu halten und dementsprechend zu verhalten habe. 

Covid-19 
I take into account that I have to comply with the current regulations and hygiene protection 
measures regarding the Covid-19 Pandemic and act accordingly. 
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