
Anmeldung für die sportmedizinische Untersuchung von D- und D/C-Kader-Athleten 
 

 

Untersuchungsstellen 
(US): 
F: Freiburg 
H: Heidelberg 
S: Stuttgart 
T:  Tübingen 
U: Ulm 

 
Fachverband:  ________________________________________________________ 
 
Sportart / Disziplin: ________________________________________________________ 
 
Koordinator für Sportmedizin im FV: ___________________________________________ 
 
Anschrift / Tel. / Fax / E-Mail: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Ort 
(US) Name Vorname Geburts- 

datum Straße PLZ Wohnort Kader 
letzte 
Untersuchung 
am 

gewünschter 
Untersuchungs-
termin am 
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durchgeführt 
am  

Athlet in 
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