
Arne Böttcher

Kreisbogenreferent

Vogtlandweg 9

38440 Wolfsburg

Kreis: 40 Vereinsnr.: Verein:

Vereinsanschrift:

Name: Vorname:

Straße: PLZ/ Ort:

Tel.: E-Mail:

Nr.: Mitgl.Nr. Name Vorname Geb. Datum Disziplin Klasse Kennzahl

40xxxxxxx Mustermann Max 01.01.2000 Rec. Jgd. 30
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Datum: Unterschrift:

KREISSCHÜTZENVERBAND

WOLFSBURG E. V.

                   NIEDERSÄCHSICHER SPORTSCHÜTZENVERBAND E. V.

                          MITGLIED IM DEUTSCHEN SCHÜTZENBUND

an arnebt2410@googlemail.com senden!

Meldeliste zur Kreismeisterschaft WA in der Halle 2023

Mitgl. Nummer komplett angeben, bitte dem NSSV Mitgliedsausweis entnehmen: z. B. 050660036 

ohne Trennstriche!

Bitte bis zum 28. Novemder 2022 per E-mail 
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