
                       

 

 

 

Liebe Jugendliche, 

 

wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass der TV Horn-Bad Meinberg einer der Modellstandorte der 

Sportjugend NRW für den Bereich eSport geworden ist! 

 

Daher werden wir den Bereich eSport in unsere außersportliche Jugendarbeit mit aufnehmen. Wir werden Euch 

die verbindlichen Spiele Rocket League und League of Legends anbieten. 

 

Du möchtest Teil eines Teams werden? 

 

Um ein Teil des Teams werden zu können, musst du Vereinsmitglied und mindestens 12 Jahre alt sein. 

Zusätzlich wird für die Abteilung ein extra Beitrag von 4€ im Monat erhoben. 

 

Die Teams werden sich 1-2 Mal wöchentlich in der Geschäftsstelle in Horn treffen. Bei Euren Treffen werdet Ihr 

von einem Teamleiter unterstützt. 

 

 

 

Anmeldung 

 

Vorname: ________________________ Nachname: ________________________ Alter: ____ 

 

Welches Spiel möchtest du spielen? 

☐ Rocket League ☐ League of Legends 

 

Hast du bereits Erfahrung in dem Spiel? 

☐ Ja  ☐ Nein 

 Wenn ja: Auf welchem Rang bist oder warst du zuletzt? 

  mein Rang: ______________  Jahr: _____ 

 

 

Wichtig: Die Anmeldung ist unverbindlich und garantiert keinen Platz in einem Team. 

Wenn du alles ausgefüllt hast, schicke es uns bitte an esport@tvhbm.de. 

Anmeldung zum eSport 
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