
Rückmeldebogen Jubiläumsfeierlichkeiten 

Rückmeldungen werden berücksichtigt bis zum 31.07.2022 
per Mail an jubilaeum@rsb2020.de 
oder per Post an: 

Rheinischer Schützenbund e.V. 1872 

Am Förstchens Busch 2b 

42799 Leichlingen 

Hiermit melde ich folgende Anzahl an Personen zu folgenden Programmpunkten der Feierlichkeiten des 150-jährigen Jubiläums des 
Rheinischen Schützenbundes vom 23. bis 25.09.2022 an (detaillierte Informationen zu den einzelnen Programmpunkten finden Sie in 

dem beiliegenden Programmflyer). Ich beachte, dass die Anmeldung zur Jubiläumsgala und die Bestellung des Buffets für die 
entsprechende Anzahl an Teilnehmern Kosten verursacht, die mir persönlich oder meinem Mitgliedsverein (in der Mitgliederverwaltung 

genannte Adresse) in Rechnung gestellt werden: 

Name: _________________________________ _ 

Vorname:-----------------------------------

Vereinsnummer, Vereinsname: ___________________________ _ 

oder 

Straße, Hausnummer: _____________________________ _ 

PLZ, Ort: __________________ ____________ _ 

Samstag, 24.09.2022 

Anzahl Personen: 

□ 

□ 

□ 

11 :00 Uhr - Tag der Ehre des RSB (Anmeldung erwünscht, es wird keine gesonderte Eintrittskarte 
verschickt) 

18:00 Uhr- Jubiläumsgala mit Proklamation der Majestäten (Anmeldung erwünscht, es wird 
keine gesonderte Eintrittskarte verschickt) 

18:00 Uhr bis 20:00 Uhr Galabuffet während der Jubiläumsgala (hiermit melde ich die genannte 
Anzahl an Personen zum Galabuffet an und bestätige, dass mir die Kosten für das Buffet in Höhe von 
28,00 Euro pro Teilnehmer in Rechnung gestellt werden, Getränke sind nicht im Preis inbegriffen) 

Sonntag, 25.09.2022 

Anzahl Personen: 
11 :00 Uhr - Festakt des RSB (Anmeldung erwünscht, es wird keine gesonderte Eintrittskarte 
verschickt) 

Bitte teilen Sie uns bereits im Vorfeld verbindlich mit, an welchen oben genannten Programmpunkten Sie persönlich (mit der Anzahl 

weiterer Teilnehmer) teilnehmen, damit wir entsprechende Sitzplatzkapazitäten zu den entsprechenden Programmpunkten einplanen 
können. Bei der Jubiläumsgala werden wir einplanen, dass soweit möglich alle Teilnehmer an einem gemeinsamen oder an 

benachbarten Tischen Platz finden. Im Anschluss an die Bestellung der Eintrittskarten und des Galabuffets werden nach Begleichung 
des Rechnungsbetrages die Eintrittskarten und Buffetnutzungsberechtigungen für die entsprechende Anzahl an Personen versandt. 

Ort, Datum: _________________________________ _ 
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