
 

KSV Wolfenbüttel e.V.   –   Anmeldung zur Kreismeisterschaft 2020 
 
Verein:   Vereinsnummer: 39 -   

Wettbewerb/Klasse:   Kennzahl:   

Hinweis: Mannschaftsschützen/innen mit “M“ und Einzelschützen/innen mit “E“ kennzeichnen.  
Bei mehreren Mannschaften bitte fortlaufende Kennzeichnung mit M1, M2, M3, usw. angeben. 
 

lfd. 
Nr. 

Mitglieds-Nr. Name Vorname geboren 
Mon/Jahr 

Ergebnis 
VM 

“M“ oder “E“ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
Ort, Datum        Unterschrift 
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