Einladung zur Vereinsmeisterschaft 2021
Liebe Schützen,
wir werden die Vereinsmeisterschaft 2021 in der Zeit vom 06.10.2020 bis zum 19.11.2020
durchführen. Um Schwierigkeiten mit der Terminfindung, Aufsichten und Standbelegung zu vermeiden, wird die
VM begleitend zum Training geschossen. Das soll heißen, jeder Schütze und jede Schützin kann sich von
einem Vorstandsmitglied Scheiben für die VM geben lassen und dann die VM während der normalen
Trainingszeiten schießen. Luftgewehr und Luftpistole werden nur auf den elektronischen Ständen geschossen.
Bitte beachtet, dass für Teilnahme am Training und somit eventuell auch für die Vereinsmeisterschaft, aktuell
eine Voranmeldung notwendig ist.

Damit die beschossenen Scheiben für die VM gewertet werden können, ist folgendes nötig:




Alle Scheiben werden (vor dem Schießen) von einem Vorstandsmitglied abgezeichnet
Die Scheiben sind fortlaufend nummeriert
Auf der ersten Scheibe muss der Name des Schützen und die Nummer oder der Name der
geschossenen Disziplin stehen.

Für die elektronische Anlage:
 Einem Vorstandsmitglied Bescheid geben, dass ihr die Vereinsmeisterschaft jetzt schießen möchtet
 Auf dem Tablett die Art (Luftgewehr/Luftpistole) auswählen
 Anzahl der Schüsse für die Disziplin wählen
 Nach dem Schießen Ergebnisse ausdrucken und von dem Vorstandsmitglied abzeichnen lassen

Besonderheit Kreismeisterschaft
Die Kreismeisterschaft wird auf Grund von Corona nicht wie gewohnt stattfinden. Für die die an der
Kreismeisterschaft teilnehmen möchten, um sich für die nachfolgenden Wettkämpfe zu qualifizieren besteht die
Möglichkeit bereits geschossene Ergebnis für die Kreismeisterschaft zu nehmen (z.B. Vereinsmeisterschaft,
Rundenwettkampf, Trainingsergebnis, ...). Bitte sagt direkt Bescheid, ob ihr das Ergebnis der
Vereinsmeisterschaft auch für die Kreismeisterschaft verwenden möchtet und auch, ob ihr Einzeln oder als
Mannschaft teilnehmt.
Für die Disziplinen, die wir auf unserem Stand nicht schießen können z.B. KK 100m kann das letzte
Meisterschaftsergebnis für die Kreismeisterschaft verwendet werden.
Hinweis: Auch wenn die Kreismeisterschaft nicht stattfindet, werden für die Ergebnisse, die für die
Kreismeisterschaft gemeldet werden, ein Startgeld berechnet.
Schüler und Jugend: 1,50€
Schützenklasse: 2,50€

