
Meldebogen zur Vereinsübungsleiterausbildung

Gauname Gaunummer

von:

Ausbildungszeit

bis:

Ausbildungsleiter:

Vor- und Zuname

Schützenausweisnr.

Ort:PLZ:

Straße:

Fachrichtung des Ausbildungsleiters

Jugendleiter
F-
Fachübungsleiter

Gültig bis:.

Teilnehmer:

Bitte auf Blatt 2 alle Teilnehmer mit den entsprechenden Daten angeben. Achtung: Es ist kein Lichtbild notwendig.
Der Ausweis ist nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis gültig.

Lehrgangsbericht:

Bitte geben Sie hier in Stichpunkten die Ausbildungsinhalte an. Besonderheiten, wie Wünsche und Anfragen bitte
auf einem gesonderten Beiblatt vermerken.

Unterschrift des Ausbildungsleiters Unterschrift des Gauschützenmeisters

Bearbeitungsvermerke des BSSB

Eingang:

Ausweis erstellt:

Versand am:

Unkosten:

Betrag in €:

. .

. .. .

. .

. .

. .

.
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Teilnehmer:

Name Vorname Geb. Datum Verein Vereinsnummer Schützenausweisnummer
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