
FREIGABE RELEASE
Schriftliche Genehmigung des abgebenden Mitgliedsverbandes Written consent of the donor member association

Spieler Player

Name Vorname  surename first name Geburtstag birthday Nation nation

wechselt vom changed from 

Name des Klubs name of club Nation nation

zum to

Name des Klubs name of club Nation nation

mit Wirkung vom effect as from

Der abgebende Mitgliedsverband der NBC erteilt hiermit die Give with this paper the consent to admit to the member of NBC,
Freigabe des Spielers zur Ausstellung einer Spielberechti- which make out a authorization, that the player can play for the 
gung für den oben angeführten Klub durch den aufnehmen- club, to which the player will change.
den Mitgliedsverband der NBC

Die erteilte Freigabe ist erst mit Einzahlung der Gebühr von The authorization is effective upon release of the deposit fee 
100,00 EURO nach Erhalt der Rechnung wirksam! of 100.00 EURO on receipt of the calculation efficiently!

An den Sportdirektor der NBC To the director sport of the NBC
Zoran Jagic (Office NBC)
Horvacanska cesta 29 e-Mail: sport.director@wnba-nbc.com
HR - 10 000  Zagreb

mit der Bitte um Bestätigung und Weiterleitung with a request for confirmation and forwarding to the receiving
an den aufnehmenden Verband. organization.

Ort und Datum abgebender Mitgliedsverband Bestätigung der NBC:
place und date emitting member association Confirmation of the NBC:

NBC-ID NBC ID

Datum
date

Unterschrift signature

Unterschrift Sportdirektor signature director sport

Stempel stamp Stempel stamp

Venue and Office ZVR 824 389 542 over http://zvr.bmi.gv.at Office Secretary General
Section Ninepin Bowling Classic Josip Kartelo
Breitenleerstr. 188 Horvacanska cesta 29 Mobil +385 91 784 22 01
A - 1120 Wien e-Mail secretariat@wnba-nbc.com HR - 10 000 Zagreb
Austria Website www.wnba-nbc.de Croatia Email secretariat@wnba-nbc.com
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