
 
 
 
 
 
 
 
 
An die 
am Oktoberfest-Landesschießen 
teilnehmenden Gaue  
 
 
 
Ihnen schreibt  E-Mailadresse  Telefonnummer  Datum 
Frau Hüttl  ingrid.huettl@bssb.bayern  089 / 316949-71   02.06.2022 

 
 
Betreff: Oktoberfest-Landesschießen 2022 
 Gruppenvoranmeldung - Anleitung 
 
 
Liebe Schützenschwester, lieber Schützenkamerad, 
 
für das Interesse an der Teilnahme beim Oktoberfest-Landesschießen 2022 bedanken wir 
uns sehr herzlich. 
 
Auch 2022 können Gruppenanmeldungen mittels einer vorbereiteten Excel-Tabelle vorge-
nommen werden. Das Ausfüllen der Anmeldekarten für Gruppen entfällt. 
 
Die vollständig ausgefüllte Tabelle senden Sie bitte per E-Mail an 
ingrid.huettl@bssb.bayern. Die Angabe der Telefonnummer ist zwingend erforderlich.  
 
Ihre Gruppenvoranmeldung muss spätestens am 06. September 2022 bei uns eingegan-
gen sein.  
 
Aufgrund der Erfahrungen bieten wir in diesem Jahr wiederum folgenden erweiterten 
Service: 
 
Da sich in der Einlage lediglich zwei Serien befinden, die für Mannschaftswettbewerbe be-
nutzt werden können, werden noch zwei weitere Nachkaufserien benötigt. Hier müssen wir 
so verfahren, dass diese beiden Serien jeweils in den entsprechenden Klassen ausgestellt 
werden. Wenn der Vereins- und Gaumannschaftswettbewerb kombiniert werden soll, muss 
dies angegeben werden. Bei Ankunft ist dann alles vorbereitet und Ihr könnt mit dem Schie-
ßen sofort beginnen. 
 
Aus organisatorischen Gründen müssen mit einer Gruppenvoranmeldung genannte Teil-
nehmer, die nicht zusammen mit ihrer Gruppe zum Schießen antreten, sondern an einem 
davor liegenden Termin schießen wollen, ihre Schießkarte selbst lösen und bezahlen. 
 
Sie erhalten nach Bearbeitung Ihrer Voranmeldung von uns eine Liste über die erfassten 
Teilnehmer. Anhand dieser Liste können Sie bereits bei der Anreise im Bus überprüfen, ob 
alle Teilnehmer vollzählig sind. Sollte ein vorangemeldetes Mitglied nicht teilnehmen können,  
 
 



kann vor Ort ein Ersatzschütze angemeldet werden. Weiterhin gilt, dass disziplin- und klas-
senunabhängig umgemeldet werden kann. Bitte beachten Sie, dass Ummeldungen nur vor 
Bezahlung des Rechnungbetrages vorgenommen werden können und dies Auswirkungen 
auf die Mannschaftsbildung haben könnte. 
 
Abrechnung: 
 

 Sollten Sie für Schüler und Jugendliche eine separate Abrechnung wünschen, so 
müssen Sie bitte 2 Gruppenanmeldungen (Exel-Tabellen) einreichen. 

 Wir bieten auch heuer wieder den SEPA-Lastschrifteinzug an. Eine vom Gauschüt-
zenmeister/in unterzeichnete Einwilligung sollte uns mit Ihrer Gruppenvoranmeldung 
vorgelegt werden. 

 Bei Barzahlung vor Ort muss der Rechnungsbetrag in einer Summe bezahlt 
werden, eine Einzelzahlung der Teilnehmer ist nicht möglich. 

 Es werden keine Verrechnungsschecks mehr angenommen. 
 An den Nachkaufkassen muss bar bezahlt werden.  

 
Die Einlagen betragen: Schüler-/Jugend/Jun B LG €uro   7,50 

 Sonstige Luftgewehr  €uro 18,50 
 LG Auflage / Senioren €uro 18,50 
 
 Schüler-/Jugend LP  €uro   5,50 
 Sonstige Luftpistole  €uro 12,50 
 LP Auflage / Senioren  €uro 12,50 

 
Die Ergebnisse werden im Internet veröffentlicht und laufend aktualisiert. 
 
Wichtige Hinweise:  
 
Bitte beachten Sie, dass der Schießbetrieb von Mittwoch bis Sonntag stattfindet. Am letzten  
Sonntag, 02.10.2022, kann nur bis 14 Uhr geschossen werden. Die Siegerehrung findet  
in diesem Jahr am Montag, 03.10.2022, um 10.00 Uhr, statt.  
 

Auch in diesem Jahr sind aufgrund der Oidn Wiesn auf dem südlichen Teil der Theresien-
wiese weiterhin keine Parkmöglichkeiten für Busse vorhanden. Bitte beachten Sie hierzu den 
Hinweis im Programmheft sowie zu gegebener Zeit die Hinweise in der BSZ und auf unserer 
Homepage. Eine Einfahrtgenehmigung für Busse in den Sperrring ist auch in diesem Jahr 
zwingend erforderlich! Bitte beantragen Sie diese rechtzeitig bei Frau Hüttl. 
 
Mit freundlichem Schützengruß 
 

 
 
i. A.  
Ingrid Hüttl 
 


