
 

 Monika Kranitzky 
Friedrich-Rückert-Str. 29   -   95032 Hof 

Tel.: 0 92 81 / 82 16 18   -   eMail: markus-monika@t-online.de 

Liebe Vereinsfunktionäre, liebe Schützinnen, liebe Schützen, 
 
es gibt mal wieder einige Infos – in erster Linie an die Mitgliederverwalter und Schatzmeister 
in den Vereinen. 
 

 Schützenausweise 
Die letzten Schützenausweise für 2022 werden am 15.12.2022 erstellt und versandt. 
Die nächsten Ausweise voraussichtlich Ende Januar 2023. 
Bitte Änderungen zum Jahresbeginn zügig einreichen! 

 Mitgliedermeldungen 
Letzte Nachmeldungen für 2022 bis spät. 31.12.2022 an Stefan Melzer übermitteln, 
bzw. im ZMI eingeben.  (und auch absenden!) 
Austritte zum 31.12.2022 können nur bis 15.01.2023 eingegeben werden, ab dem 
16.01.2023 ist der Austritt erst wieder zum 31.12.2023 möglich. 

 Beitragseinzug 
Der Rechnungsbetrag aus der Abrechnung 31.01.2023 wird vom Gau am 15.03.2022 
abgebucht. Dies wird auch in den kommenden Jahren so beibehalten. 

 Kosten für Schützenausweise 
Die Gebühren für Schützenausweise werden erstmals seit 2002 wieder angehoben 
von 8 € auf 10 € bzw. von 4 € auf 5 €. Dies gilt ab dem 01.01.2023. 
Schützenausweise für Schüler-, Jugend- und Juniorenklassen bleiben kostenfrei. 

 Rückgabe von Schützenausweisen 
Wichtige Neuerung: alte Schützenausweise müssen nicht mehr zwingend an den BSSB 
zurückgegeben werden, diese können auch vom Gau oder Verein vernichtet werden. 
Auch Verlusterklärungen nach Austritt sind nicht mehr zwingend notwendig, aber 
möglich. Bei Passänderungsanträgen muss der Schützenausweis nicht mehr beigefügt 
werden. Bei Passänderungen über MeinBSSB ist dies bereits der Fall. 

 Um Porto zu sparen, können unterschriebene Änderungsanträge auch eingescannt 
und per E-Mail eingereicht werden. – Bitte die Lesbarkeit überprüfen! 

 
Noch ein paar Hinweise in eigener Sache: 

 Es kommen noch immer Anfragen etc. bei unserem langjährigen nicht mehr 
amtierenden Gauschatzmeister Manfred Baumgärtel an. 
Bitte im Verein als Gauschatzmeister hinterlegen: 
Peter Pinzer / Mail: peter.pinzer@t-online.de / Tel. 09231 63444 

 Zur bevorstehenden Gaumeisterschaft an den Januarwochenenden wurden die 
Startkarten bereits versandt. Wer seinen Start nicht antreten kann oder möchte, sollte 
uns das mitteilen. Es gibt immer wieder Nachmeldungen oder Verschiebungen 
aufgrund von Arbeit, Doppelstarts oder Fahrgemeinschaften. 
Auch unsere Gaumitarbeiter freuen sich, wenn bei vielen Ausfällen im Vorfeld durch 
Startzeitänderungen ein Durchgang entfällt und alle früher nach Hause kommen. 

 
Nun wünschen wir euch allen eine geruhsame Vorweihnachtszeit, frohe und gesegnete 
Weihnachtsfeiertage im Kreis eurer Lieben und einen guten Rutsch ins Jahr 2023! 
 
Freundschaftliche Schützengrüße 
Monika und Markus 
 
 


