
                                                                                                                                
Anmeldung einer Raumbelegung für Hallen und Räume   
bei der Stadtverwaltung Sachsenheim, Äußerer Schlosshof, 74343 Sachsenheim                     
(Bildung Betreuung Bürgerengagement) 
 

Antragsteller: 
 

Verantwortlicher: 
(für die Veranstaltung) 

 
 

 
Verein: ……………………………………………………………. 
 

Name: ……………………………………………………………. 
 

Straße: ……………………………………………………………. 
 

Ort:  ……………………………………………………………. 
 

Tel: ……………………………………………………………. 
 
 

Einrichtung: 

 

Benötigt werden: 
 Halle 
 Vereinszimmer 
…………………………. 
………………………………. 

Halle/Raum: …………………………………………………………... 
 
 

 Küche 
 Sonstige Räume 
 Umkleide- und Duschräume 
 Foyer 

Spieltage/Kurs 
 
 
 

Diese Anmeldung gilt 
als Grundlage für die  
Rechnungsstellung. 
Sollte ein Kurs oder  
Spieltag nicht statt- 
finden,bitten wir dies  
zu melden. 
Tel. 07147/28-106 
Mail: 
i.ott@sachsenheim.de 
    

Art:  ……………………………………………………………. 
 

  Rundenspiel     Turniere     Privat    Verein     Kurse       
 

1 .am: ………………… von ……..…. bis …….…. Uhr 
 

2. am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

3. am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

4. am: ………………… von ………... bis ……...... Uhr 
 

5. am: ………………… von ……..…. bis …….…. Uhr 
 

6. am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

7. am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

8. am: ………………… von ………... bis ……...... Uhr 
 

9. am: ………………… von ……..…. bis …….…. Uhr 
 

10.am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

11.am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

12.am: ………………… von ………... bis ……...... Uhr 

 
13.am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

14.am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 

 
Wir bitten um Genehmigung der Raumnutzung und Überlassung der o.a. Räume bzw. Einrich-tungen. Wir aner-
kennen die Hausordnung und verpflichten uns zur Einhaltung deren Bestimmung sowie zur Entrichtung der Ge-

bühren nach der Gebührenordnung. 
 

…………………………………………. ……………………………………….... 
(Ort, Datum) (Stempel und Unterschrift) 

Blatt 2 

mailto:i.ott@sachsenheim.de


 
 
 
Verein: 
 
Abteilung: 
 
Halle: 
 
 
 

15. am: ………………… von ……..…. bis …….…. Uhr 
 

16. am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

17. am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

18. am: ………………… von ………... bis ……...... Uhr 
 

19. am: ………………… von ……..…. bis …….…. Uhr 
 

20. am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

21. am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

22. am: ………………… von ………... bis ……...... Uhr 
 

23. am: ………………… von ……..…. bis …….…. Uhr 
 

24. am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

25. am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

26. am: ………………… von ………... bis ……...... Uhr 

 
27. am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 

28. am: ………………… von ………... bis ……….. Uhr 
 


