
Schützenbund Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 
Antrag auf alternative Qualifikation zur Landesmeisterschaft

Antrag vorzugsweise am PC bzw. handschriftlich gut leserlich ausfüllen.
Mailadresse für evtl. Kontaktaufnahme erforderlich (falls nicht vorhanden im Feld Mail bitte Telefonnummer eintragen!
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