Südtiroler Jagdverband – SJV
Ass. Cacciatori Alto Adige – ACAA

Landesjägerschießen - Gara di tiro provinciale
Rabenstein/Moos 18.06.2022 Corvara/Moso
(Kästchen dem Veranstalter vorbehalten - sezione riservata agli organizzatori)

Anmeldeformular Nr.
Scheda di iscrizione
Teilnehmer – partecipante
Nachname und Vorname – cognome e nome

Geburtsdatum – nato/a il

Jagdrevier - riserva

Bezirk - distretto

Waffenpass Nr. – porto d’armi n.

Ausgestellt am – rilasciato il

Von - da

Verwendete Waffe - arma utilizzata
Kategorie – Categoria

 Kipplauf – basculante

Marke / marca

Typ / tipo

 Repetierer – carabine
Kaliber / calibro

Matrikel / matricola

Der/die Unterfertigte bestätigt, dass er/sie im Besitz eines gültigen Jagdwaffenpasses sowie einer Unfall- und Haftpflichtversicherung gemäß den staatlichen
Jagdbestimmungen ist. Der/die Unterfertigte erklärt hiermit, Mitglied des Südtiroler Jagdverbandes zu sein. Außerdem erklärt er/sie, dass die Patronen laut
Vorschrift wiedergeladen worden sind, und übernimmt die volle Verantwortung für die wiedergeladene Munition. Mit der eigenen Unterschrift wird die
Schießordnung angenommen.
Hiermit erteilt der/die Unterfertigte die Einwilligung, dass die oben genannten Daten zwecks Veröffentlichung der Ergebnisse verwendet werden dürfen.
Diese Erklärung wird im Bewusstsein der Verantwortung und in Kenntnis des geltenden Reglements über die strafrechtlichen Folgen unwahrer Erklärung
oder falscher Angaben und gefälschter Dokumente abgegeben.
Die Veranstalter lehnen jede Haftung für etwaige Schäden oder Unfälle ab, die während der Veranstaltung auftreten können.
-----------------------------------------Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere in possesso di regolare porto d’armi e relativa copertura assicurativa per infortuni di caccia e responsabilità civile
verso terzi come previsto dalla legge statale sulla caccia. Il/la sottoscritta dichiara di essere socio/socia dell’Associazione Cacciatori Alto Adige. Inoltre,
dichiara che le cartucce sono state ricaricate a norma e si accolla la piena responsabilità delle munizioni utilizzate. Con la propria firma viene accettato il
regolamento di gara.
Il/la sottoscritto/a esprime con la presente il suo consenso all’utilizzo dei sopra citati dati per la pubblicazione delle classifiche.
La presente dichiarazione viene resa consapevolmente responsabile e a conoscenza del regolamento vigente inerente le conseguenze legali per
dichiarazioni mendaci e/o false e/o per eventuali documenti falsificati esibiti.
Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che possono accadere durante la manifestazione.

Unterschrift des Teilnehmers - Firma del partecipante

Teil dem Veranstalter vorbehalten – parte riservata agli organizzatori
Kontrollen

–

controlli

Eventuelle Bemerkungen – eventuali osservazioni

Ergebnis - esito
1. Schuss - tiro 2. Schuss - tiro

3. Schuss - tiro

Unterschrift - Firma

Gesamtpunkte – punteggio totale

