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Ausschreibung der offenen* Landesmeisterschaft Kurzwaffe 2021
für folgende Disziplinen:
- Mehrdistanz (12xx) am Wochenende 24. - 26. September 2021** in Garbsen
* es muss keine Vereinsmeisterschaft vorausgegangen sein, jedes LV3-Mitglied darf sich zu dieser LM melden (sich
registrieren) und ist herzlich eingeladen, dies zu tun.
** bei Minderbedarf können Tage gestrichen werden, bei einem Mehrbedarf können auch weitere Tage, z.B. an
weiteren Wochenenden hinzukommen.
Leider mussten die für 2020 vorgesehenen Landesmeisterschaften aus Pandemiegründen abgesagt werden. Nun
also ein neuer Versuch. Auch wir wissen nicht, wie sich die Situation entwickeln wird, haben aber nach reiflichem
Blick in die Kristallkugel vorgesehen, eine weitere Landesmeisterschaft in 2021 anzubieten.
Da uns die dann geltenden Vorschriften noch nicht bekannt sind, versuchen wir gemeinsam eine andere
Herangehensweise: die Schützen melden ihre gewünschten Starts (wie immer). Am Stichtag der jeweiligen
Entscheidung ermitteln wir die auf Grundlage der dann bestehenden Auflagen / geltenden Vorschriften die
damit maximal realisierbare Menge an Starts. Diese Starts werden dann auf alle gemeldeten Schützen
gleichmäßig verteilt (Vielmeldungen verbessern die Chancen auf Mehrfachstarts ausdrücklich und bestimmt
NICHT – zuerst wird jedem Schützen 1 Start zugebilligt, dann ggf. ein zweiter, sind dann noch Kapazitäten
frei ein dritter usw… )
Spezielle Spielregeln für diese Landesmeisterschaft (gem. aktuellen Kenntnisstandes, vorbehaltlich der dann
erforderlicher Änderungen und Anpassungen): zulässigen Mundschutz tragen ● vorgehaltene
Handdesinfektionsmittel anwenden ● wer nicht sitzt oder schießt, hat seinen Mundschutz korrekt zu tragen ● eine
Nichtbeachtung der Hygieneregeln führt zur sofortigen Disqualifikation ● keine Zuschauer, Begleiter, nur Schützen
und Funktionäre sind auf der Anlage zugelassen ● weiterführende Verhaltensregeln werden zeitnah und auch vor Ort
erklärt ●
Die verbindliche Anmeldung (Meldung oder Registrierung) zur Teilnahme bei der Landesmeisterschaft und die
Terminbelegung hat ausschließlich online zu erfolgen. Weiteres hierzu im Anhang.
Helfer, Auswertung, Schießbetrieb:
Ich rufe alle Vereine auf, die Landesmeisterschaft durch aktive Mithilfe zu unterstützen. Wir benötigen zwingend:
- 1. Aufsichten (qualifiziert im Sinne des WaffG und bevorzugt Schießleiter des BDS) für den Schießbetrieb. Diese
sollten zumindest einen gesamten Vor- bzw. Nachmittag zur Verfügung stehen.
- 2. Helfer, gerne auch mal für 2 oder 3 Durchgänge, die die Schießleiter bei der Trefferaufnahme unterstützen. Die
Helfer müssen keine „gelernten“ Aufsichten oder Schießleiter sein.
Ich bitte daher die Rechnungsempfänger der an dieser LM teilnehmenden Vereine für jeden seiner Tage auch
Helfer entsprechend bei mir formlos anzuzeigen (Stichtag 14 Tage vor der jeweiligen Veranstaltung). In diesem
Zusammenhang verweise ich ausdrücklich auf die Vorschrift, Schützen, die sich einer Mithilfe verweigern, aus der
Wertung zu nehmen (A3.20).
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Die Scheibenauswertung findet durch Helfer und Aufsichten statt, der Schütze erkennt ohne seine Unterschrift die
Trefferaufnahme an. Gegen diese Trefferaufnahme ist nach Verlassen des Standes kein Einspruch mehr möglich
(pandemiebedingt, in Abweichung von A9.06).
Einzelergebnisse und Listen werden während des Wettkampfes NICHT ausgehängt, sind aber zeitnah über das
Buchungssystem einsehbar (A9.09).
Die LM in der Disziplin Mehrdistanzschießen (12xx) findet auf dem Schießstand Indoor-Shooting Garbsen in
30827 Garbsen, Bremer Straße 15 (B6) und mit der Unterstützung der Mitglieder des B.A.N.G. e.V. statt. Die
Termine sind der 24. - 26. September 2021. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Stand für
1.500 Joule, für sämtliche relevanten Entfernungen, Anschlagsarten und für die zur Verwendung kommenden
Ziele zugelassen ist (A4.03). Um den vorbeugenden Gesundheitsschutz der Aufsichten zu gewährleisten sind
Bleigeschosse für diesen Wettkampf außer für KK sowie .32 und .38 Wadcutter ausdrücklich nicht
zugelassen! Eine Nichtbeachtung durch den Schützen führt zu einer Disqualifikation. Es werden
Sicherheitszonen ausgewiesen (A7.01). Registrierphase 09. August 2021 8.00 Uhr bis einschließlich 23.
August 2021. Meldeschluss ist somit der 23. August 2021.
Startgeld:
Startgeld für jeden Start = 7,50 €. Jede Ummeldung nach Meldeschluss eingehend kostet zum bereits entrichteten
Startgeld zusätzlich 10,00 €. Für eine Nachmeldung (die Wahrnehmung eines nicht im Vorwege gebuchten Start)
sind das jeweilige Startgeld plus zusätzlich 10,00 € fällig. Dies gilt auch (jeweilige Startgeld plus zusätzlich 10,00 €)
bei einer Teilnahme trotz verspäteter Anmelden am Wettkampftag. Sämtliche Nachzahlungen sind am
Wettkampftag in BAR zu entrichten. Startgelder sind Reuegelder.
Titel:
Der Titel Landesmeister wird ab 5 gemeldeten Starts (Ausnahme: Jugend ab 3 gemeldete Starts) vergeben.
Die Ergebnisliste ist zeitnah nach Abschluss der Meisterschaft auf dem Meldesystem (dort Lupe anklicken,
entsprechenden Wettkampf auswählen) einsehbar. Urkunden werden allen teilnehmenden Vereinen en bloc im pdfFormat zur Verfügung gestellt. Die Schreibweisen der Namen auf den Urkunden werden von den Meldungen 1 zu 1
übernommen.
Bei weniger als 5 gemeldeten Starts je Wettbewerbsklasse (Ausnahme: Jugend ab 3 gemeldeten Starts), werden
diese entsprechend Sporthandbuch in der nächst höheren Klasse zusammengefasst und gewertet.

Kleingedrucktes, hauptsächlich aus dem Sporthandbuch:
Meldung der Vereinsmeisterschaftsergebnisse haben unabhängig von der Teilnahme an der LM
an den LSpL zu erfolgen (A6.01).
Das Tragen einer Schutzbrille beim Schießen ist zwingend vorgeschrieben (A5.0.6).
Der Mindestabzugswiderstand beträgt 1000 Gramm (K2.09). Eine Toleranz ist NICHT zulässig
(A8.03). Ausnahmen: In den Kurwaffen-Disziplinen *11, *16 und *17 sind Kurzwaffen mit einem
Mindestabzugswiderstand von 907 Gramm zugelassen.
Patronen werden entsprechend ihres Kalibers und ihrer Leistung verschiedenen Disziplinen
zugeordnet. Es ist NICHT erlaubt, in einer Disziplin Patronen zu verwenden, deren Leistung
und Kaliber nicht für diese Disziplin ausreichen (K7.01). Maßstab für die Leistung der Patrone
ist der Mindestimpuls (K 7.05) welcher nach der Formel in K 7.06 berechnet wird und in den
Tabellen K 7.07 für sämtliche Disziplinen gelistet ist. Ein Nichterreichen des jeweiligen
Mindestimpulses führt zu einer Disqualifikation in der entsprechenden Disziplin (K 7.12).
Das Aufsammeln von Hülsen ist während des laufenden Wettkampfes verboten (A7.06).
Mobiltelefone sind während des Wettkampfes auszuschalten. Bei eingehenden Anrufen
während des Wettkampfes wird der angerufene Schütze disqualifiziert.
Starter der Vormittagstermine haben sich spätestens 30 Minuten vor der angesetzten Startzeit
mit ihrem gültigen BDS-Ausweis beim Verantwortlichen zur Startkartenausgabe zu melden. Für
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Startzeiten ab 14.00 Uhr hat diese Meldung spätestens 60 Minuten vor der angesetzten
Startzeit zu erfolgen. Bei Verspätung der Meldung verfällt der jeweilige Start.
Für jeden Durchgang erhält jeder Schütze einen Startzettel. Dieser ist auszufüllen und
entsprechend anzukreuzen. Ein Nichtankreuzen wird immer als ein NEIN interpretiert. Dies gilt
auch für den Vermerk über die Nennung des Teilnehmernamens in der Ergebnisliste.
Die Starter der Wertungsklasse Dienst-Sportpistole/-revolver (1014 – 1114 – 1214) werden
ausdrücklich auf die aktuelle Positivliste der dafür zugelassenen Waffen verwiesen (K9 Anhang
2).
Für die gesamte Landesmeisterschaft gelten, falls in dieser Ausschreibung nicht abweichend
festgelegt, ausschließlich die Bestimmungen des BDS-Sporthandbuches in der jeweils
aktuellen Fassung.
Das Tragen von Waffen außerhalb der dafür ausdrücklich zugelassenen Bereiche ist untersagt.
Dies gilt auch für Waffenträger (auch dienstlichen). Ein Nichtbeachten dieser Untersagung führt
zur Disqualifikation aller erfolgten bzw. Streichung aller noch nicht erfolgten Starts der
betreffenden Person für diesen Tag.
Prävention: Es ist untersagt, Getränke und Lebensmittel, auch in der Sporttasche, auf
den Schießstand (gem. A 4.02) mitzunehmen oder dort zu konsumieren. Nach dem
Schießen Hände waschen.
Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder des BDS LV3 die sich bei der Veranstaltung
entsprechend mit gültigem BDS-Ausweis mit aktueller Beitragsmarke 2021 ausweisen (Marken
des Vorjahres gelten bis zum 31.03. des Folgejahres) und die keine Startgelder, auch nicht für
das Vorjahr schulden.

Vielen Dank für die Beachtung dieser Ausschreibung.
Mit sportlichen Grüßen
Andreas Hügel (LSpL*in)
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Hier findet sich Wissenswertes und das Prozedere zum Online-Buchungssystem:
Für die Planung unserer Landesmeisterschaft Kurzwaffe kommt das Online-Anmeldesystem unter
https://bdsmeisterschaft.de zum Einsatz.
Durch die Einführung der Benutzerkennung (beginnend mit "BK") kann jeder Schütze seine Starts nun selbst
verbindlich registrieren.
Die Registrierphase ist folgendermaßen festgelegt:
- für die Mehrdistanz-Disziplinen in Garbsen: ab 9. August 2021 ab 10 Uhr bis 23. August 2021, 23:59 Uhr.
Bei der Registrierung der Starts (Stichtag: Ende der Registrierungsphase) handelt es sich um eine verbindliche
Anmeldung. Am Ende der Registrierphasen versenden wir entsprechende Startgeldlisten ("Rechnungen") an die
Vereine - diese Startgelder sind vereinsweise mit dem Verwendungszweck LM KW 2021 und Angabe der
Vereinsnummer an die Geschäftsstelle zu überweisen.
Sobald die Startgelder vereinsweise und vollständig entsprechend der Startgeldlisten ("Rechnungen") eingegangen
sind, können die Schützen ihre Starttermine buchen - frühestens aber erst nach Beginn der Buchungsphase.
Die Buchungsphase ist folgendermaßen festgelegt:
- für die Mehrdistanz-Disziplinen in Garbsen: 9. September 2021 ab 10 Uhr bis 19. September 2021, 23:59 Uhr.
Wer noch keine Benutzerkennung hat, muss sich lediglich einmalig dafür registrieren. Klicken Sie auch hierfür auf
den Link https://bdsmeisterschaft.de und weiter --> Registrieren als BDS-Schütze, um eine Benutzerkennung für alle
Wettkämpfe zu erhalten.
Bitte notieren Sie sich Ihre Benutzerkennung sorgfältig, denn sie ist auch in künftigen Sportjahren bis hin zur
Deutschen Meisterschaft gültig.
Während der Buchungsphase haben Sie auch die Möglichkeit, folgende Angaben zu machen:
- darf Ihr kompletter Name ausgeschrieben in den Ergebnislisten genannt und veröffentlicht werden?
- die Disziplin zu löschen
- wird für Ihre Disziplinen jeweils eine Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft angestrebt?
Letzteres bedeutet noch keine verbindliche Anmeldung zur Deutschen Meisterschaft. Für den Fall, dass Sie sich für
die DM qualifizieren, erhalten Sie im Juni über Ihren Verein separate Post vom Bundesverband - erst dann müssen
Sie Ihre Teilnahme bestätigen.
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