	Otto-Brosowski-Schacht /Mansfeld-Museum         den 01.07.2018

	Schützenverein Gerbstedt 					Förderverein
	u. Umgebung e.V. 1404					Mansfeld-Museum e.V.

				Ausschreibung Wanderpokal
				          geänderte Fassung vom 21.06.2015
	Titel :           Schützenpokal der Mansfelder Berg.-und Hüttenleute

	Pokal :			Bergmann auf Kupferschiefer mit Erzstufen mit Gravur des 
                                                    Titels und Stifters
	Stifter :		             Förderverein Mansfeld-Museum e.V.
	Veranstalter :		Schützenverein Gerbstedt und Umgebung e.V. 1404
		            		unter Mitarbeit des Förderverein Mansfeld-Museum e.V.
	Austragungsort :	Schießstand „Otto-Brosowski-Schacht“ 
	Termine :		1. Sonntag im Monat Juli (jährlich ) zum Tag des Bergmanns
                                                    (Erstmals am 05. Juli 2009  ausgetragen)	
	Zeit :			Ab 10.00 Uhr  	Meldeschluss : 12.00 Uhr am Wettkampftag
	Meldung an :		Schützenverein Gerbstedt
				Matthews,Detlef;   Telefon 034783 29841  Fax 034783 60346 
                                                    Mobil 01692199176; 	e-Mail detlefmathews@web.de
	Startberechtigung :	„Offene Klasse“  für Alle
				Jugendliche unter 18 Jahre dürfen nur in Begleitung der Eltern
				oder Erziehungsberechtigten teilnehmen.
	Waffen :		KK-Langwaffen, Mehrlader sind als Einzellader zu verwenden,
				offenes Visier oder Diopter.
				Waffen können vom Schützenverein gestellt werden. 
                                                          Eigene Waffen sind zugelassen.
	Disziplin :		Die Austragung erfolgt nach Vereinsordnung.
				50 m , 10 -ner  Ringscheibe, 5 Schuss  Probe sind zugelassen
				3 x 5 Schuss stehend aufgelegt in die Wertung.
	Startgeld :		5,00 Euro
	Protestgebühr :	10,00 Euro
	Siegerehrung :              Der Sieger erhält den Wanderpokal und eine Urkunde durch 						einen Vertreter des Förderverein Mansfeld-Museum überreicht
                                                    Der 2. und 3. erhalten eine Urkunde.
	Allgemeines :		-Die Sieger werden auf der Grundplatte des Pokals eingraviert.
				-Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich jeder Teilnehmer
				bereit, dass wettkampfrelevante Daten elektronisch gespeichert
				werden und in Aushängen, Startlisten, Ergebnislisten, Publikationen
				im Internet sowie der örtlichen Presse verwendet werden.
				-Der Aufenthalt auf dem Gelände ,in den Anlagen und den Gebäuden
				des Schützenvereins regelt sich nach den Vorschriften des Vereins.
				-Die Teilnehmer sind durch den Schützenverein versichert.
				-Die Versorgung der Teilnehmer erfolgt im Vereinsgebäude.
				-Bei Auslastung der Parkmöglichkeiten vor dem Vereinsgebäude
				ist den Anweisungen des Veranstalters zu folgen.
				Änderungen sind dem Veranstalter vorbehalten.

			gez. Matthews					gez. Friedrich
		 Vorstand des Schützenvereins			Vorstand des Förderverein

