
 
 

ENTRY  FEE 
 

!Squading, only after payment! 
 
Account owner:  Puntigamer Sportschützenverein  
 Herrgottwiesgasse 300  
 8055 Graz 
 AUSTRIA 
 47°01'51.3"N 15°26'13.9"E or 47.030903, 15.437193 
 www.pssv.at 
 

Entry Fee: € 75,-- (€ 35,-- Juniors)  
 

Account:  IBAN: AT50 3843 9000 0280 2395 
 BIC/SWIFT: RZSTAT2G439 
 

 Don´t forget to fill in the following entry into the field „payment 
details”:  

 

  StyrianOpen2020+forename+surname 
  (forename and surname of the contestant) 

 This is important for transfer identification. If you pay on behalf of 
more shooters, please enter all names. If some shortage happens 
at the transfer, due to transfer charges etc., the difference between 
the starting fee and actual money received, has to be paid in cash 
at the shooting range. 

 We check our account for incoming payments on weekly 
basis. In case you have paid entry fee and have not been unlocked 
for squadding within two weeks after your payment, please contact 
Match director via email: office@pssv.at  

 Deadline for entry fee payment (payment received on our account) 
is 1st of March 2021! 

 Paid entry fees are no subject to refunding, but can be transferred 
to other registered shooters.  

 Puntigamer Sportschützenverein reserves the right to alter the 
squadding, or in some cases, move shooters from and to the waiting 
list.  

 Registration for the match does not guarantee a slot in the 
match. We apply first paid first served rule. It doesn´t matter 
when the shooter made his registration! 

 



 
 

STARTGELD 
 

!Squading erst nach Zahlungseingang möglich! 
 
Kontoinhaber:  Puntigamer Sportschützenverein  
 Herrgottwiesgasse 300  
 8055 Graz 
 AUSTRIA 
 47°01'51.3"N 15°26'13.9"E oder 47.030903, 15.437193 
 www.pssv.at 
 

Startgeld: € 75,-- (€ 35,-- Juniors)  
 

Konto:  IBAN: AT50 3843 9000 0280 2395 
 BIC/SWIFT: RZSTAT2G439 
 

 Nicht vergessen im Feld „Verwendungszweck“ folgenden Eintrag zu 
machen:  

 

  StyrianOpen2020+Vorname+Nachname 
  (Vorname und Nachname des Schützen angeben) 

 Dies ist wichtig für die Zuordnung der Überweisungen. Sollten sie 
das Startgeld für mehrere Schützen überweisen, bitte geben sie 
auch alle Namen an. Sollte es zu einer Differenz im Betrag, 
aufgrund von Überweisungsgebühren etc., kommen, ist diese vor 
dem Match in Bar zu bezahlen. 

 Wir kontrollieren unser Konto wöchentlich auf eingehende 
Zahlungen. Sollten sie Ihr Startgeld bereits überwiesen haben aber 
noch nicht zum Squadding, innerhalb von zwei Wochen, 
freigeschalten sein, kontaktieren sie bitte unseren Match Director 
per Email: office@pssv.at  

 Die Frist für die Einzahlung des Startgeldes  (Zahlungseingang auf 
unserem Konto) läuft am 1. März 2021 aus! 

 Bezahlte Startgelder werden nicht rückerstattet, können jedoch auf 
andere angemeldete Schützen übertragen werden. 

 Der Puntigamer Sportschützenverein behält sich das Recht vor 
aktiv in das Squadding einzugreifen, Schützen von der Warteliste 
zu entfernen bzw. in die Warteliste zu verschieben. 

 Alleine die Anmeldung zum Match garantiert keinen Startplatz. 
Es gilt die Regel: “Wer zuerst bezahlt, malt zuerst“. Es spielt 
keine Rolle, wann der Schütze sich angemeldet hat!  


