
Sehr geehrte Landessportleiter, 
werte SchützenkameradInnen! 
  
Werte Landessportleiter, da ich nicht alle e-Mailadressen besitze ersuche ich euch die 
Anmeldung an interessierte Schützen weiterzuleiten. 
  
Angefügt die Anmeldung zur WM 2018 in Eisenstadt 19.-25.08.2018. 
Meine Meldung ist beispielhaft in der 1. Zeile als Muster angeführt. 
Ich ersuche euch, das Formblatt bis spätestens 18.06.2018 über eure Landessportleiter, an 
mich zu retournieren. 

r.szuppin@schuetzenbund.at oder 
robert.szuppin@bmi.gv.at 

 
Ihr findet eure Ranglistenplatzierung auf der Homepage des Burgenländischen Sportschützen-
Landesverbandes unter www.bsslv.at und auf der Homepage des Oberösterreichischen 
Landesschützenverband unter www.zielsport.at. 
 
Bei der Anmeldung bitte beachten ihr könnt euch bis zur ÖSTM/ÖM entscheiden ob ihr in 
Original oder Replika antreten wollt. Nach der ÖSTM/ÖM müsst ihr eure Entscheidung 
bekanntgeben. 
 
Achtung für Schützen die nicht unter den 8 sind!!! 
Es gibt auch Schützen die unter den 8 sind und nicht teilnehmen!!! 
Nach der Anmeldungsfrist wird wieder eine Quali – Rangliste erstellt werden. 
Jeder Schütze hat die Buchung der Anreise und des Quartiers selber durchzuführen. Da es 
viele unterschiedliche Wünsche gibt. 
 
Leider gibt es in der Feuerwehrschule nur eine begrenzte Anzahl an Zimmer, die mehrheitlich 
vergeben sind. Beim Grand Prix haben mich etliche Schützen bezüglich Zimmer in der 
Feuerwehrschule gefragt. Diesen wurde konkret zugesagt. Falls es trotzdem Unklarheiten 
bezüglich Einquartierung in der Feuerwehrschule gibt, bitte bei mir nachfragen. Wenn jemand 
bei der Buchung einer Unterkunft, Unterstützung benötigt helfe ich gerne. 
 
Anfallende Kosten für die WM 
             
 Registrierung                          95,- 
             Scheiben Bewerbe je Start     35,- 
             Wurfscheiben je Start             40,- 
             Abschlussbankett                   60,- 
             Versicherung                          15,- 
             Waffenaufbewahrung             15,- 
 
Da der ÖSB unser Budget massiv gekürzt hat, ist kein voller Kostenersatz für jene Schützen  
die einen Kostenersatz erhalten möglich. Es können voraussichtlich nur die Startgelder aus 
dem Budget vom ÖSB übernommen werden!!! 
 
Achtung für die WM sind ausschließlich Pulverspender aus Kunststoff zulässig. Es werden 
keine Pulverspender aus Messing geduldet. Bezugsquelle z.B. Andreas Baumkircher. 
Eine weitere Möglichkeit wäre das Zündkraut für jede Ladung Portionsweise abzufüllen. 
  
Bei Fragen bitte an mich wenden. Meine Mobil-Nr.: 0664 8397046 
  
Mit Pulver und Blei 
Robert 


