Im

Matchschützenvereinigung
Schaffhausen

Thayngen, im Februar 2017

KANTONAL–CUP 2017
Geschätzte Schaffhauser Schützinnen und Schützen
Die MSVS freut sich, euch zur Teilnahme an der

39. Austragung des Kantonal-Cups recht herzlich einzuladen.
Im vergangenen Jahr konnte unser Cup wieder erfolgreich durchgeführt werden. Erfreulich waren
sowohl die konstant hohe Teilnahme als auch die positiven Rückmeldungen. Wir würden uns freuen,
wenn wir 2017 bei den Anmeldungen erneut die Grenze von 400 Schützinnen und Schützen
überschreiten dürften.
Nach intensiven Diskussionen im Vorstand haben wir entschieden, die Kategorieneinteilung 2017
nochmals gemäss dem bestehenden Reglement handzuhaben.
Das Reglement (Version 2013) sowie die Listen der zweistufigen Qualifikation in den ersten
beiden Heimrunden können auf der Homepage der MSVS unter www.msvs.ch herunter geladen
werden. Vorbereitete Anmeldeformulare pro Verein liegen dieser Einladung bei.
Auch 2017 zählt der Kantonalcup zur Schaffhauser Meisterschützenkonkurrenz (MSK). Wie letztes
Jahr wird bei Schützen, welche in mehreren Gewehr-Kategorien starten, das beste Resultat
gewertet. Dadurch wird die Anmeldung vereinfacht.
Die Leitung des Kantonalcups liegt, wie bereits gewohnt, in den Händen von Erich Schudel,
Beggingen. Ihr erleichtert seine Arbeit, wenn ihr folgende Punkte beachtet:
-

-

der Anmeldetermin, Samstag, 1. April 2017 ist unbedingt einzuhalten.
auf den beigelegten Anmeldelisten (VVA-Auszug 2017) sind die Teilnehmer einfach
anzukreuzen und die Listen in Papierform oder per E-Mail einzuschicken. Für nicht aufgeführte
oder neue Mitglieder kann das leere Anmeldeformular verwendet werden.
U20 Schützen, die in mehreren Kategorien starten, sind nur auf einer Anmeldung (Verein oder
Nachwuchskurs) aufzuführen.
falls in diesem Jahr neue Ansprechpersonen für den Kantonalcup in euren Vereinen vorgesehen
sind, wären wir froh, wenn Ihr dies bereits auf den Anmeldeunterlagen erwähnt.

Die Einzahlungsscheine werden mit der Auslosung der 1. Runde von Erich Schudel an die Vereine
verschickt. Das Total aller zur ersten Runde angemeldeten SchützInnen ist gesamthaft innerhalb von
30 Tagen einzuzahlen.
Wir wünschen allen Schützinnen und Schützen für die neue Saison „Guet Schuss!“ und freuen uns
auf eure zahlreichen Anmeldungen.
Im Namen der MSVS sig. Peter Bohren
Beilagen: AFB 2017, Anmeldeformulare (Verein), Schiessprogramme

Einladung KC 2017

