
BASKETBALL TOURNAMENT REGISTRATION FORM  

BAD VILBEL 

Info: 
DE 
Das Turnier wird am 27. August 2022 auf dem Nidda-Parkplatz in Bad Vilbel ausgetragen. Gespielt wird 3x3 (Halbfeld). 
Eine Mannschaft kann 3 Spieler und einen Auswechselspieler in ihrem Team haben. Die Gesamtzahl der Teams für 
dieses Turnier wird 12 sein. Der Gewinner des ersten Platzes erhält den Titel "Bad Vilbel’s best Street ballers" und den 
Preis für den ersten Platz. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten den Preis für den zweiten bzw. dritten Platz. Bitte 
schickt eure Anmeldungen direkt an info@fhbv.de , wir bestätigen eure Anmeldung, sobald wir sie erhalten haben.  

Bitte beachten Sie, dass wir nur 12 Teams anmelden können, also melden Sie Ihr Team so schnell wie möglich an. 
Sollten Sie verhindert sein, bitten wir Sie, spätestens eine Woche vor Turnierbeginn schriftlich abzusagen. 

ENG 
The tournament will be taking place at the Nidda park court in Bad Vilbel on the 27th of August 2022. The game is 3x3 
(half court). One team can have 3 players and one substitute on their team. The total amounts of Teams for this 
tournament will be 12. The 1st place winner will take the title „Bad Vilbel’s best Street ballers“ and the 1st place Price. 
The second  and third place winners will be taking the price for second and third place respectively. Please send your 
forms directly to info@fhbv.de we will confirm your registration as soon as we received your form.  

Note: we will only be registering 12 Teams, so make sure to register your team ASAP.  
After registering In case your team is unable to attend, please cancel in written form at least one week before the start 
of the tournament. 

TEAM NAME
 Lakers, Skyliners …

MEMBERS NAME E-MAIL TEL. NUMBER 
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