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An 
alle Schützenmeister/innen und 
Sportleiter/innen 
im Gau München Ost-Land 
                      

 
 

 

 
 

Ausschreibungen 

 
Qualifizierung für Standaufsichten 2018 

 
Es stehen zwei Termine zur Auswahl: 

 
 

Termin	  1:	   	   Dienstag	  den	  25.09.2018,	  Beginn	  19:00	  Uhr,	  Ende	  ca.	  22:00	  Uhr	  
	  
Ort:	   	   	   Schützenheim	  der	  SG	  Wendlstoana	  Putzbrunn	  e.V.,	  

Am	  Florianseck,	  85640	  Putzbrunn	  
	  

Meldeschluss:	   	   Freitag,	  21.09.2018	  	  
Es	  stehen	  ca.	  50	  Plätze	  zur	  Verfügung,	  sollten	  die	  Plätze	  vergeben	  sein,	  endet	  der	  
Meldeschluss	  entsprechend	  früher.	  	  

und	  
	  
Termin2:	   	   Dienstag	  den	  16.10.2018,	  Beginn	  19:00	  Uhr,	  Ende	  ca.	  22:00	  Uhr	  
	  
Ort:	   	   	   Schützenheim	  des	  Schützenkranz	  München-Moosach	  e.V.,	  	  

Saarlouiser	  Strasse	  88,	  80997	  München	  
	  

Meldeschluss:	   	   Freitag,	  12.10.2018	  	  
Es	  stehen	  ca.	  45	  Plätze	  zur	  Verfügung,	  sollten	  die	  Plätze	  vergeben	  sein,	  endet	  der	  
Meldeschluss	  entsprechend	  früher.	  	  
	  

Meldeadresse:	   Stephanie	  Schumacher,	  An	  der	  Torfbahn	  9,	  85737	  Ismaning	  	  
oder	  per	  eMail	  an	  stephanie.mania@googlemail.com	  

 
• Die Lehrgangsteilnahme setzt ein Mindestalter	  von	  18	  Jahren	  und eine Mitgliedschaft	  im	  BSSB	  

voraus. Der Lehrgang ist als Grundlage zum VÜL unbedingt erforderlich. 
 

• Die Kursgebühr beträgt 5,00	  Euro	  (inklusive Teilnahmebestätigung) und ist bei Lehrgangsbeginn Bar 
zu bezahlen. 
 

• Es ist lediglich Vor-, Nachname, Geburtsdatum, Schützenpassnummer und der Verein des Schützen/in 
zur Anmeldung erforderlich.  
 

• Anmeldungen können nur schriftlich erfolgen 
 

• Zur	  Ausstellung	  der	  Teilnahmebescheinigung	  ist	  die	  Vorlage	  des	  Schützenpasses	  
notwendig.	  Bitte	  bringen	  Sie	  diesen	  unbedingt	  zum	  Lehrgang	  mit.	   
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• Um	  die	  Bescheinigung	  auch	  für	  erlaubnispflichtige	  Waffen	  ausstellen	  zu	  können,	  
benötigen	  wir	  den	  Nachweis	  einer	  Waffensachkundeprüfung	  oder	  einer	  WBK. 

 
 
Mit freundlichen Schützengruß  
 

Team der Aus- und Weiterbildung  
Stephanie Schumacher  
Siegfried Krügel 
Markus Mitter  
 
gez. Stephanie Schumacher (Weiterbildungsreferentin) 

 


