Der SV „Kuckuck“ Raibach veranstaltet dieses Jahr wieder ein Ortsgruppenschießen und lädt
alle Ortsvereine, Stammtischrunden und sonstige Gruppierungen recht herzlich dazu ein.
Schießtage sind
18. November zwischen 1800 und 2200 Uhr sowie
19. November zwischen 1000 und 1700 Uhr
- Grillhax’n-Essen am Samstag ab 1830 Uhr - Siegerehrung ab 2000 Uhr Hier noch einmal kurz die Modalitäten für diesen Wettbewerb:
1) Eine Mannschaft soll aus 3 Personen bestehen.
2) Es werden 15 Schuss aufgelegt, liegend mit dem Kleinkalibergewehr auf eine
Distanz von 50 m geschossen. Für die Wertung werden nur die 10 besten Schüsse
herangezogen; es sollen deshalb vorab auch keine Probeschüsse abgegeben
werden.
3) Für einen Durchgang stehen 25 Minuten zur Verfügung.
4) Das Startgeld für eine Mannschaft beträgt 12 €.
5) Zum trainieren dürft ihr gerne am Mittwoch, den 16.11.2022 (von 18.00 bis 22.00
Uhr) vorbeischauen – hierfür werden pro Person 4 € erhoben.
Aufgrund unserer begrenzten Standkapazität bitten wir alle Mannschaften, sich um eine
rechtzeitige Anmeldung zu diesem Turnier mittels des angefügten Abschnitts zu bemühen
(Anmeldung bis spätestens: 01. November 2022).
Aus organisatorischen Gründen bitten wir etwaige gewünschte Startzeiten ebenfalls auf dem
angefügten Abschnitt anzugeben, andernfalls werden die Startzeiten ausgelost.
An den Turniertagen ist selbstverständlich auch für das leibliche Wohl unserer
Turnierteilnehmer und Zuschauer gesorgt. So kann am 18. November ab 1830 Uhr jeder seinen
Hunger mit einigen Leckereien stillen. Eine Vorbestellung hierfür ist nicht nötig.
Wer jedoch am Samstag in den besonderen Genuss einer Grillhaxe mit Laugengebäck
kommen möchte, den bitten wir um eine Vorbestellung, die ebenfalls durch den angefügten
Abschnitt vorgenommen werden kann.
Auch hier gibt es eine kleine Neuerung: Aus Kapazitätsgründen sind wir gezwungen die
Hax’n-Menge auf ein max. Maß von 130 Stück zu begrenzen. Die Bestellungen werden
entsprechend ihrem Eingang berücksichtigt. Die Bestellung ist verbindlich – eine Rücknahme
durch den Verein erfolgt daher nicht. Wir bitten dies zu berücksichtigen und hoffen auf Euer
Verständnis.
Wir freuen uns schon jetzt auf ein paar schöne Stunden mit euch

der Vorstand des SV „Kuckuck“ Raibach

01. November 2022

Dieser Abschnitt bitte bis spätestens

bei Georg Brücher (Unterdorf 43a) abgeben
bzw.
per Mail an
BRISTELN@web.de
oder
jschimmi@t-online.de

Wir nehmen mit

__________

Mannschaft(en) am diesjährigen

Ortsgruppenschießen des SV „Kuckuck“ Raibach teil.

Name der Mannschaft(en):

_____________________ _________

gewünschte Startzeit:

______________________________

evtl. Ausweichzeit:

______________________________

Name des Mannschaftsführers:

_________

Tel.-Nr. (für evtl. Abstimmung der Startzeit):

Ich / Wir bestelle(n)

_____________

______________________________

Grillhaxe(n) - Preis von 9,00 € / Stück;

Aus organisatorischen Gründen werden für die Grillhax‘n Essensmärkchen
ausgestellt, die an der Theke erhältlich sind.
Aus Kapazitätsgründen sind wir gezwungen die Hax’n-Menge auf ein max. Maß von 130 Stück
zu begrenzen. Die Bestellungen werden entsprechend ihrem Eingang berücksichtigt. Die
Bestellung ist verbindlich – eine Rücknahme durch den Verein erfolgt daher nicht. Wir bitten
dies zu berücksichtigen und hoffen auf Euer Verständnis.

Name und Unterschrift:

______________

