Fahrt zum
Oktoberfest Landesschießen 2022
Datum: SONNTAG, den 18.09.22
Abfahrt: circa 7.00 Uhr (je nach Abfahrtsort auch später)
Rückfahrt: 17.30 Uhr (München, Theresienwiese)
Kosten für die Busfahrt: etwa 15 Euro
Endlich kann in diesem Jahr wieder eine Fahrt zum Oktoberfest Landesschießen organisiert werden. Eine
Sondereinfahrtsgenehmigung ermöglicht es erneut, möglichst nah an die Theresienwiese heranzufahren,
von wo aus es nur noch wenige hundert Meter bis zum Festzelt sind.
Für Sonntag, den 18.09.22, dem zweiten Wiesntag, an dem auch der Wiesneinzug stattfindet, sind bereits 4
Tische im Schützenfestzelt für den Gau Hallertau reserviert (ein Mindestverzehr besteht an diesen Tischen
nicht!)
Es wird ein Bus zum Oktoberfest fahren. Erst wenn die Anzahl der Teilnehmer an der Fahrt feststeht,
können die Abfahrtsorte festgelegt werden und die genauen Fahrtkosten ermittelt werden.
Da die Reservierung der Tische aber mit einer Bedingung vom BSSB versehen ist, gilt:
Für jede Person, die an der Fahrt zum Oktoberfest, nicht aber am Schießen teilnimmt, muss mindestens
eine Person verbindlich zum Schießen angemeldet werden!
Das heißt außerdem, dass Anmeldungen von Personen, die sich nicht nur für die Fahrt, sondern auch fürs
Schießen angemeldet haben, bevorzugt behandelt werden.
(Es dürfen auch Personen an der Fahrt teilnehmen, die keinem Schützenverein angehören, wenn die obige
Bedingung erfüllt wird.)
Wenn jemand mehrere Personen (z.B. Familienmitglieder) zum Oktoberfest mitnehmen möchte, ohne dass
diese am Schießen teilnehmen, bitte ich vorab um eine kurze Anfrage. Gerne gebe ich dann Bescheid, ob
das möglich ist.
Weiterhin gilt, dass Jugendliche unter 16 Jahren eine schriftliche Einverständniserklärung ihrer
Erziehungsberechtigten vorweisen müssen, falls keine Aufsichtsperson an der Fahrt teilnimmt.
Alle am Oktoberfest Landesschießen teilnehmenden Jungschützen
(Schüler-/Jugend/Junioren-B-Scheiben), die mindestens eine Einlage lösen, erhalten im Schützenfestzelt
eine gültige Hendlmarke von der Festwirtsfamilie gestiftet.
Für die Teilnahme am Schießen gilt:
Die Höhe der Einlage fürs Oktoberfest Landesschießen kann der gleichnamigen Broschüre entnommen
werden oder im Internet auf www.bssb.de unter der Rubrik Tradition/ Oktoberfest/ Oktoberfest
Landesschießen/ Hinweise, Informationen, Unterlagen nachgelesen werden.
Die Einlagen liegen zwischen 7,50€ für Schüler/Jugendliche und 18,50€ für Erwachsene.
Für LP Schützen sind die Einlagen jeweils etwas günstiger.
Nach dem Schießen können die Waffen und die Gepäcktaschen für ein geringes Entgelt in der
festzelteigenen Waffenkammer untergebracht werden.
Anmeldungen bitte schriftlich an:
Claudia Schäfer (Schützenverein Ilmmünster)
E-Mail: CSchiller1@gmx.net
Rückfragen auch telefonisch möglich: 08441/7974050
Daten, die bei der Anmeldung unbedingt angegeben werden müssen:
-Vor-und Zuname
-Adresse
-Geburtsdatum

-Verein (falls Vereinszugehörigkeit vorhanden ist), sowie Schützenausweisnummer
-E-Mail und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen
- Teilnahme am Oktoberfest Landesschießen ja/nein
Meldeschluss: 15.08.2022
Um den organisatorischen Aufwand so gering, als möglich zu halten und um zu gewährleisten, dass die
vom BSSB geforderte Anzahl Personen am Schießen teilnimmt, müssen die Kosten für den Bus (und das
Schießen) möglichst vorab bezahlt werden (per Überweisung). Nach der schriftlichen Anmeldung wird
dann allen Teilnehmern der genaue zu überweisende Betrag (der sich aus Buskosten und der individuellen
Einlage für das Schießen zusammensetzt), sowie die Kontodaten per E-Mail mitgeteilt.
Erst wenn der fällige Betrag überwiesen wurde, ist die Anmeldung gültig.
Wenn alle Sitzplätze im Bus vergeben sind, können leider keine weiteren Anmeldungen mehr entgegen
genommen werden.
Auf eine rege Teilnahme freut sich der Schützengau Hallertau.

