Online - Schützenfest 2021
Sei dabei !
Vorname, Nachname:
Straße, PLZ, Ort:
E-Mail :
bestellt zum Online-Fest „frisches Warsteiner Bier“ incl. einer „Special-Edition DVD“
Bier und DVD
X

Preis

Kiste 1: Warsteiner 24x0,33l + DVD 1 (Vogelschießen in Oeventrop von 1980 - 2019)

17,66 € (zzgl. 3,42 € Pfand)

Kiste 2: Warsteiner 24x0,33l + DVD 2 (bisher unbekannte Filme von vergangenen Festen)

17,66 € (zzgl. 3,42 € Pfand)

… und zusätzlich noch weitere

Kisten (incl. der jeweiligen DVD 1 oder DVD 2) !

Des weiteren möchte ich darüber hinaus auch am Online-Schützenfest „auf de Halle“
und an der „großen Tombola“ für 2,55 € pro Person teilnehmen
und melde zusätzlich noch folgende weitere engste Familienmitglieder an:

(Bitte beachten => nur möglich, wenn die postalische Adresse aller aufgeführten Personen identisch(!) ist)

Ich /wir möchte/en speziell im folgenden Bereich der Halle mit dem „persönlichen Namen“ stehen.
Dinscheder Theke

Glösinger Theke

Oeventroper Theke

Bahnhofs Theke

Vorstands Theke

Königstisch

Tische Kleine Halle

Tanzfläche Große Halle

Schützenplatz am „Emporium“

Schützenplatz am „Treff 1“

Schützenplatz am „Treff 2“

Schützenplatz am „Bierwagen“

Schützenplatz „Vorne“

Schützenplatz „Hinten“

Egal wo

(Bitte beachten => es kann für alle Personen, die auf dieser Anmeldung stehen, nur ein(!) Bereich angekreuzt werden.
Sollte der Bereich schon überfüllt sein, dann wird in den nächst freien Bereich verschoben)

Der/Die Name/en wird/werden (nur wenn einer der obigen Bereiche angekreuzt ist) entsprechend dem
persönlichem Platzierungswunsch an der gewünschten Stelle in einem „digitalen Hallenplan“ eingetragen. Dieser
Plan wird dann als „pdf-Datei“ auf der Internetseite der Bruderschaft einsehbar sein ! So kann dann jeder
sehen, wer sich wo und mit wem in der Halle oder auf dem Vorplatz trifft um „Online-Schützenfest“ zu feiern …
!
Hinweis wegen Datenschutz
(Unterschrift nur notwendig bei der Teilnahme am Online-Schützenfest)
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass alle hier aufgeführten Namen im digitalen Hallenplan eingetragen und dann als pdf-Datei auf der
Interseite der Schützenbruderschaft veröffentlich werden dürfen. Ebenso bin ich damit einverstanden, dass die Namen während der
Livestream-Tombola im Gewinnfall genannt und auf der Gewinnliste dann im Internet veröffentlicht werden dürfen.

Datum

Unterschrift

Dieses Formular kann am Bildschirm ausgefüllt werden. Danach bitte ausdrucken, ggfs. unterschreiben und ausschließlich per Mail senden an
 bin-dabei@schuetzen-oeventrop.de

