
 Vereinsname: Kat:
 PLZ / Ort:
 Verant. Funktionär: Tel.Nr. P.

 Adresse: Tel.Nr. G.

 PLZ / Ort: E-mail:

 IBAN Nr.

Gruppen Nr. Gruppennamen (unten die Schützen entsprechend nummerieren) Feld A Feld B Feld D
1.
2.
3.
4.

Gruppen Nr. Gruppennamen (unten die Schützen entsprechend nummerieren)
1.
2.
3.
4.

Schiesszeit-Anmeldung
Freitag 05.08.16 17.00-20.00
Samstag 06.08.16 09.00-12.00 und 13.30-16.00
Freitag 12.08.16 17.00-20.00
Samstag 13.08.16 09.00-12.00 und 13.30-16.00
Sonntag 14.08.16 09.00-12.00
Anmeldungen an: Schützenverein Oberkulm, 5727 Oberkulm rotkorn@sv-oberkulm.ch
Info: Patrick Speck  078 741 27 50     oder www.sv-oberkulm.ch
Ohne Rückmeldung gilt die Schiesszeit als res., darum Tel. Nr. nicht vergessen! Danke

Lizenz- Nr. Name und Vorname Jg Waffe Vereins-
konk.

Gruppen-
Nr. Jung&alt-Nr. Aus-

zahler

14. Oberkulmer Rotkornschiessen 2016
Schützenverein Oberkulm

Anmeldung für Gruppenwettkampf (hier keine Schützen eintragen)
Bitte der Anmeldung einen Einzahlungsschein beilegen. DANKE

 Vormittag Nachmittag

Anmeldung für Gruppenwettkampf Jung&alt (hier keine Schützen eintragen)



Lizenz- Nr. Name und Vorname Jg Waffe Vereins-
konk.

Gruppen-
Nr. Jung&alt-Nr. Aus-

zahler

14. Oberkulmer Rotkornschiessen 2016
Schützenverein Oberkulm

Fortsetzung Anmeldung
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