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Die Gebühren betragen 25 € pro Teilnehmer und noch eine 
Mannschaftsgebühr in Höhe von 30 € und sind auf folgendes Konto zu 
entrichten:  
 
Kontoinhaber: Andreas Emrich 
IBAN: DE17 1001 0010 0942 1621 19 
BIC: PBNKDEFF 
Kreditinstitut: Postbank 
 
Verwendungszweck: 
TheoCup 2016, eure Stadt, Mannschaftsgebühr  
TheoCup2016, eure Stadt,  Teilnehmergebühren  
 
 
Eine Anmeldung ist erst nach Ausfüllen des Dokumentes auf der 
nächsten Seite (einscannen und per Mail zuschicken) und Überweisung 
der Beträge als Anmeldung registriert. Als Rückmeldeschluss ist für 
unsere Planungen der 10. Mai angedacht. 
 

Wir hoffen, dass hiermit die ersten Fragen geklärt werden konnten. Wir 
laden euch nun zum Ende dieser Mail noch einmal ganz herzlich ein bei 
diesem ökumenischen Event dabei zu sein und nichts zu verpassen.  
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein spannendes Turnier und hoffen 
euch bald alle zahlreich zu sehen. 

Bei Rückfragen kontaktiert uns gerne unter: 

theocup2016mainz@hotmail.com 

oder über unsere Facebookseite: TheoCup 2016 Mainz 

 

Euer Orgateam aus Mainz ☺ 

03.03.16 

 

 

 



Teilnehmer für den Theo-Cup 2016 in Mainz
Name Semester Studienfach Spieler Fan
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