
Pos

Sch
Pos
745

S

stanschrift (ne

hützengilde H
stfach 10 05 7
505 Schwäbis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einla

50. In

Vorde

 

Sehr ge
auch in
Vorderla
vom 30.0
Dazu lad
Diese V
„Hasenb
Teilnehm
Wir freu
Ein Trad
Freitagab
 

Dazu sin
Informat
Entnehm
 

oder ford
 
 
Mit freu

Schützen

Der Vor

Schüt

Alle V
Schütz

eu) 

Hall e.V. 
70 
sch Hall 

dung 

nternatio

erladers

eherte Dam
n diesem 
aderschießen
09.2018 bis 
den wir alle F
Veranstaltung
bühl“ ausgeri
mer in jeglich
uen uns, wenn
ditionslager f
bend und Sa

nd alle Freun
tionen zum S

men sie bitte u

dern Sie dies

ndlichem Gr

ngilde Hall a

 

stand 

tzeng

Vorderlade
zen 

onales  

schießen 

men und Her
Jahr veran

n für Vorderl
zum 02.09.2
Freunde des 
g wird von 
ichtet. 
her historisch
n Sie auch in
für Tipis und
amstagabend 

nde des Schw
Schießprogra
unserer IVS 

se bei uns an

ruß 

anno 1300 

gilde 

er- und We

 

2018 

rren, 
nstaltet die 
ader Schütze

2018 in Schw
Vorderlader

der Schütz

her Kleidung
n diesem Jah
d Lodges und

werden Vera

warzpulversch
amm, Campin
Homepage h

. Email:  info

Hall

esternwaff

Schützeng
en, Historien

wäbisch Hall.
r- und Westen
zengilde Ha

g sind herzlic
hr aktiv zum 
d Historische
anstaltungen

hießens herz
ing, Festbetri
http://www.s

fo@sgi-hall.d

l e.V.

ffen- 

gilde Schw
n- und Weste
. 
nschießens n

all e.V. auf

ch willkomm
Gelingen des

e Zelte ist vor
n mit Country

zlich eingelad
ieb, Öffnung
sgi-hall.de 

de 

. Ann

Mitg
Würt
Würt
Bund
 
Gesc
Hase
7452
 
Ober
Mob
Mail
 
Schi
IVS 
Fax:
Mail
Hom

Vorstand: 
Oberschütz
1. Schützen
2. Schützen
Schatzmeis

äbisch Hal
rnfreunde  

nach Schwäb
f dem Gelän

men. 
s Festes beitr
rhanden. 
y- und Weste

den. 
gszeiten 

Das „Schützen

immaterielles 

no 13

glied des 
ttembergische
ttembergische
d Deutscher S

chäftsstelle:  
enbühl 
23 Schwäbisch

rschützenmeis
bil:
l:

eßstand Hasen
Büro:

l:
mepage:

zenmeister     H
nmeister        Fr
nmeister        Da
ster                Ro

ll das inte

bisch Hall ein
nde der Sch

ragen. 

ernmusik geb

nwesen in Deutsc

 
Kulturerbe offizi

300 

en Schützenve
en Landesspor
Sportschützen 

h Hall 

ster Herm
0171
osm@

nbühl: (0790
(0790
(0790
info@
www

ermann Kurz
rank Greiner 
aniel Aasman
oland Prinz 

ernationale 

n. 
hießanlage 

boten. 

chland“ ist als 

 

iell anerkannt 

erbandes 1850
rtbundes e.V.
e.V. 

mann Kurz 
/7702972 

@sgi-hall.de 

07) 94 33 94 4
07) 94 33 94 2
07) 94 45 92 2
@sgi-hall.de 
w.sgi-hall.de 

0 e.V 

4 
2 
2 


