
Teilnehmer*innenliste

Betreuer*innen: (alle angeben, auch Betreuer*innen, die nicht im Landkreis Bad Tölz-WOR 
wohnhaft sind) Unterschrift händisch eintragen

Nr. Name, Vorname Wohnort Alter Tage w/m/d Unterschrift
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Teilnehmer*innen (nur die im Landkreis Bad Tölz-WOR ihren Wohnsitz haben)                    
Unterschrift händisch eintragen

Nr. Name, Vorname Wohnort Alter Tage w/m/d Unterschrift
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Teilnehmer*innen (Unterschrift händisch eintragen)

Nr. Name, Vorname Wohnort Alter Tage w/m/d Unterschrift
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Teilnehmer*innen (Unterschrift händisch eintragen)

Nr. Name, Vorname Wohnort Alter Tage w/m/d Unterschrift
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Geschlechterverteilung der TN -
nur ankreuzen

Angaben eintragen Betreuer*innen Angaben eintragen

ausschließlich 
Weiblich

überwiegend 
weiblich

ungefähr gleich 
viel m wie w

ausschließlich 
männlich

überwiegend 
männlich Unter 10 10-13 14-17 18-26

27 Jahre 
und älter

weiblich              
unter 16

weiblich                    
von 16-17

weiblich                   
von 18-26

weiblich                      
von  27-44

weiblich        
ab 45 

männlich               
unter 16   

männlich 
von 16-17

männlich 
von 18-26

männlich 
von 27-44

männlich 
ab 45

Angaben für Bayerisches Landesamt für Statistik (muss vom/n Antragssteller*in unbedingt ausgefüllt werden!)
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