
Teilnahmemeldung Seniorensportspiele des Sächsischen Schützenbundes 2021
in Dresden und Neiden

Name Vorname LG LG KK- G. KK- G. LP LP- SpoPi SpoPi SpoPi Trap Skeet

AK Auflage Liegend 50 m Auflage Auflage 30 + 30 Auflage 30 Gen

Muster Mann Sen I x x x
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Datum/ Unterschrift

Verein: …......................................
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