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9 Um den Ablauf zu optimieren hat der Gau bereits alle teilnehmenden Schützen
beim Oktoberfest‐Landesschießen angemeldet (Einzel und Mannschaft) und
die Einlage + 2 Serien geordert (ca. 40 Schuss – die Kosten für Erwachsene
25,50 €, bzw. für Jugendliche ca. 12,00 € werden dem Verein in Rechnung
gestellt). Wer mehr schießen will hat am Stand die Möglichkeit zum Nachkauf.
Was gibt es lt. Hannes Baumann sonst noch zu beachten:
‐ Schüler unter zwölf Jahren müssen ihre Sondergenehmigung vom
Landratsamt dabei haben, sonst dürfen sie nicht schießen!
‐ Jeder muss seinen Schützenausweis und Personalausweis/Kinderausweis
dabei haben!
‐ Auflageständer sind Vorort da und müssen benutzt werden
‐ Wir fahren mit zwei Bussen, wegen der vielen Anmeldungen
‐ Einstiegsorte sind für jeden bindend
‐ Plätze im Zelt sind für alle da
‐ Einstiegort und Abfahrtzeit im Anhang
‐ Waffenkoffer abgesperrt!
‐ Gemeinsame Heimfahrt um 18 Uhr

Da wir am 6.10.2018 mit Bus 2 um 6:00 Uhr an der Mehrzweckhalle in Saaldorf abfahren
werden, treffen wir uns zur gemeinsamen Abfahrt um 5:30 Uhr in Straß beim Wirt (… bitte
absprechen und Fahrgemeinschaften bilden!) oder pünktlich zur Abfahrt an der
Mehrzweckhalle in Saaldorf!

Î Eine gute Möglichkeit sich wegen der Fahrgemeinschaften zu
organisieren ist bei unseren Testschießen am 4. und 5. Oktober !
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und wünsche uns einen schönen und zünftigen Wiesn‐
Ausflug!
Für etwaige fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung, ihr erreicht mich wie üblich per
Mail oder unter den angegebenen Kontaktdaten!
Unseren Terminplan für die neue Saison 2018/19 findet ihr bereits im Internet unter
www.sg‐strass.de.
Vielen Dank und schönen Gruß
Hans Eisl
Festnetz: 08654/478885
Mobil: 0176/95567147
Mail: hans.eisl@t‐online.de
Internet: www.sg‐strass.de

