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Anmeldung zur BSB-Verbandsmeisterschaft 
am 17.09.2022 in Traunfeld 

 
 
 
 
 

 Summe  

Anzahl der Schützen  
Schüler / Jugendliche (bis 20 Jahre)  5 € je Schütze und Disziplin  € 

ab Schützenklasse (ab 21 Jahre)  10 € je Schütze und Disziplin  € 
 Gesamt:  € 

 
Überweisung  Abbuchung  

  
BSB Sportschützen  
IBAN: DE19 7535 1960 0302 1050 44 
(Sparkasse Pleystein) 
Verwendungszweck: 
Verein, OrgNr, BS 2022  + Anzahl der Disziplinen  

Falls bislang noch kein Lastschriftmandat erteilt 
wurde, kann es hier heruntergeladen werden: 
https://bit.ly/3wbayCl  

 
 



  Bayerischer Soldatenbund 1874 e.V., Sportschützen 
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Bitte für jeden Wettkampf eine eigene Zeile verwenden und je Schütze/Disziplin eintragen - Bei Bedarf weitere Tabelle vorlegen. 

Kameradschaft Name, Vorname (Vereinsschießwart) 

OrgNr.: Straße,Nr. 

eMail PLZ, Ort: 

Schützen Klassen LW KW Mann Quali

Name Vorname nummer einteilung Wettkampf Wettkampf schaft Einzel Ja Nein Ringzahl
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Behinderung
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