
Handballkreis Industrie e. V.
Mannschaftsmeldung 2023/2024

Verein:
Mannschaften Frauen

Mannschaften Männer

Meldung Ü35



Handballkreis Industrie e. V.
Mannschaftsmeldung JUGEND 2023/2024

Verein:
weibliche Jugend

männliche Jugend

F-Jugend

             
            

* = ob Kreis- oder Bezirksligen hängt von Meldezahlen ab, da verschiedene Planungsszenarien möglich sind
** = bei mehreren F-Jugendmannschaften, bitte angeben, ob getrennte  oder gemeinsame Gruppe

helmu
Hervorheben

helmu
Hervorheben

helmu
Hervorheben
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