Ausschreibung Kreismeisterschaft 2015
Teil 2
Gesamtleitung:
Jürgen Joos
Hauptstr. 57, 89551 Königsbronn
Tel. 07328/922633,
E-Mail: juergen.joos.osb@t-online.de
Änderungen vorbehalten.

Zugelassene Schützen:
•

Zur Kreismeisterschaft sind alle Schützen zugelassen, die Mitglied in einem Verein des Schützenkreises
Heidenheim sind, sofern sie einen gültigen Wettkampfpass des WSV besitzen und in der
entsprechenden Vereinsmeisterschaft geschossen haben.

Disziplinen, Austragungsorte, Termine und Startgelder:

Nur die genannten Disziplinen melden! Austragungsdatum & Austragungsorte, siehe auf der
Homepage!
1.10 Luftgewehr
1.11 Luftgewehr Auflage (SpO Teil 9 )
1.20 Luftgewehr 3-Stellung
2.10 Luftpistole
2.11 Luftpistole Auflage (SpO Teil 9 )

6€
6€
6€
6€
6€

5.10 Armbrust 10m

6€

•
•
•

Startgebühr bis einschließlich Jugendklasse in allen zugelassenen Disziplinen 4 €
Startgebühr für alle Mannschaften 6 €
Ein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes bei nicht angetretenen Startern ist in keinem Falle
möglich.

Modus:
•
•
•
•
•
•
•

Die Kreismeisterschaft wird nach der Sportordnung des DSB in der am Tag der Meisterschaft gültigen
Fassung durchgeführt.
Scheibenart, Schusszahl, Schiesszeit, Schiessfolge und Anschlagsart, Mannschaftsstärke und
Klassensprung laut SpO.
Luftgewehr und Luftgewehr 3-Stellung wird auf Scheibenstreifen geschossen.
Die Anzahl der Schüsse pro Scheibe wird unmittelbar vor dem Wettkampf angesagt.
Finalkämpfe werden nicht durchgeführt.
Entgegen SpO Regel 0.6.1.12 werden die letzten 10 bzw. 5 Minuten nicht angesagt.
Startkarte und gültiger Schützenausweis sind bei der Waffenkontrolle bzw. Scheibenausgabe
unaufgefordert der Aufsicht oder Schießleitung vorzuzeigen. Ohne Schützenausweis erfolgt
kein Start!

Gebühren:
•
•
•

Die Meldung verpflichtet zur Zahlung des Startgeldes. Der meldende Verein erhält über das zu zahlende
Startgeld eine Rechnung. Startgelder werden pro Verein gesammelt und vom Kreisschatzmeister vom
Vereinskonto eingezogen.
Hinweis: Die Gesamtsumme der Startgelder pro Verein wird vom Meisterschaftsprogramm des WSV
errechnet. Der Schützenkreis übernimmt keine Haftung für eventuell falsche Berechnungen.
Die Einspruchsgebühr beträgt 10 €, Ummeldungsgebühren werden keine erhoben.

Auszeichnungen/Ehrungen:
•

Für die Plätze 1-3 werden für Einzelschützen Urkunden und Anstecknadeln in Gold, Silber und Bronze
ausgegeben, für Mannschaften Schüler, Jugend und Junioren A und B Anstecknadeln, die restlichen
Klassen nur Urkunden. Vorraussetzung ist, dass mindestens 3 Teilnehmer bzw. Mannschaften in der
Klasse und Disziplin gestartet sind.

Startzeiten:
•
•
•

Schützen, die Ihren Starttermin nicht einhalten, haben keinen Anspruch auf Nachstart.
Jeder Schütze hat sich spätestens 10 Minuten vor dem Starttermin bei der Scheibenausgabe zu melden!
Vorschießen ist nur in Ausnahmefällen möglich und ist mit dem Kreissportleiter oder der Schießleitung
abzusprechen.

Helfer:
•
•
•
•

Diese sind laut Sportordnung von den Vereinen zu stellen und dürfen ggf. vorschießen.
Sollten die angeforderten Helfer nicht erscheinen können, haben sie selbst für Ersatz zu sorgen. Es droht
sonst dem Verein die Disqualifikation vom Wettkampf.
Freiwillige Meldungen für die Mithilfe werden gerne entgegen genommen.
Scheibenwechsler sind selbst mitzubringen!

Abmeldung zur Bezirksmeisterschaft, Mannschaftsummeldung:
•
•

Abmeldungen zur Bezirksmeisterschaft und Mannschaftsummeldungen müssen in die bei der
Scheibenausgabe ausliegenden Listen für die entsprechende Disziplin eingetragen werden (unbedingt in
lesbarer Schrift!).
Es sind die aktuellen Bestimmungen der Sportordnung zu beachten. Andere Formen der Abmeldung
werden nicht anerkannt.

Waffen, Munition und Ausrüstung:
•

müssen der Sportordnung entsprechen (Kontrollen finden statt!)

Meldung:
•

Mit dem aktuellen Vereinsprogramm per E-Mail und unterschriebenen Ausdruck an den Kreissportleiter
bis spätestens 27.12.2015.

•

Beim Vereinsprogramm bitte die Daten als zip Datei ausgeben oder
nachträglich als zip Datei versenden. Daten können sonst nicht gelesen
werden!

•
•

Der unterschriebene Meldeausdruck, kann auch per Post oder Fax zugesandt werden.
Mit der Ausschreibung des ersten Teils wird ein E-Mail verschickt. In diesem befindet sich das
Vereinsprogramm.
Das gleiche Programm ist auch für den zweiten Teil zu verwenden, eine zweite E-Mail mit dem
Vereinsprogramm wird nicht versendet.

•

Zu Beachten!!!
•
•
•

Die Vorschriften und Regeln über den sicheren Umgang mit Waffen sind unbedingt zu beachten!
Verstöße wie z.B. das Ablegen einer geladenen Waffe (hierzu zählen auch Luftdruckwaffen!!!) werden
der Sportordnung entsprechend behandelt.
Alkohol wird am Schützenstand und während des Wettkampfes nicht geduldet und führt zur sofortigen
Disqualifikation.

Wichtige Hinweise:
•

•

•

Meldungen nur von einer verantwortlichen Person eines Vereines mit dem aktuellen Vereinsprogramm.
Meldungen von weiteren Einzelpersonen werden nicht anerkannt. Jeder Verein ist für die
ordnungsgemäße und vollständige Meldung selbst verantwortlich. Reklamationen beim Kreissportleiter,
wenn jemand vergessen wurde sind zwecklos. Es werden keine Nachmeldungen angenommen.
Beschwerden sind in diesem Falle an die zuständige Person im Verein zu richten!
Wer aus irgendeinem Grund an einem Tag der Meisterschaft verhindert ist und dieser Umstand schon
vorher bekannt ist, hat dies mit der Startmeldung mitzuteilen. Dies gilt besonders bei z.B. dauerhaft
samstags Berufstätigen oder ein Termin, wie z.B. Geschäftsreise, der schon vorher bekannt war. Es kann
dann versucht werden diesen Teilnehmer an einem anderen Tag oder zu einer passenden Uhrzeit
einzuteilen. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht. Nachträgliche Reklamationen, wie sie oft erst nach
Erhalt der Startkarte stattfinden, verursachen einen vielfach höheren Aufwand und werden nicht mehr
berücksichtigt. Es wird auch nicht akzeptiert, ohne Absprache mit dem Kreissportleiter oder
Schießleitung, selbstständig an einem anderen Tag oder zu einer anderen Uhrzeit als auf der Startkarte
gedruckt, zur Meisterschaft zu kommen. Sehr häufig handelt es sich um unerlaubtes nachschießen nach
Punkt 0.9.4.2 der SpO.
Wenn teilweise bei der Formulierung nur die männliche Form gewählt wurde, gilt dies sinngemäß auch
für weibliche Teilnehmer. Dies dient nur zu Vereinfachung beim Lesen und stellt keine Benachteiligung
dar.

Mit sportlichem Schützengruß
Jürgen Joos

