Gau Deggendorf i. BSSB
Gaumeisterschaften 2020
Ausschreibung
1.) Teilnahmeberechtigung / Startmeldung:
•

•
•

•
•

Zu den Gaumeisterschaften werden nur Schützen zugelassen, die an
Vereinsmeisterschaften teilgenommen haben und im Besitz eines gültigen
Schützenpasses sind.
Der Schützenpass ist unaufgefordert bei der Scheibenausgabe vorzuzeigen.
Mannschaftsmeldungen müssen vor Start des ersten Mannschaftsschützen der jeweils
startenden Mannschaft vollständig und verbindlich gemeldet werden.
Mannschaftswertungen für die Gaumeisterschaft erfolgen erst ab 3 teilnehmenden
Mannschaften je Disziplin und Klasse.
Wertungen für die Gaumeisterschaft werden nur in Verbindung mit vollständig
ausgefüllter Anmeldung / Startkarte je Start / Disziplin vorgenommen.
Die Anmeldungen erfolgen grundsätzlich ausschließlich über den Onlinemelder des
Schützengaues Deggendorf. www.schützengau-deggendorf.de

•

•

•

Die Durchführung der Meisterschaften erfolgt nach der Sportordnung des DSB (Stand
01.01.19) einschl. aller bis zu den Meisterschaften erfolgten Ergänzungen und
Änderungen, sowie der Ausschreibungen des BSSB. Die aktuellen Hinweise in den
Ausschreibungen des BSSB (vgl. Ausschreibungsheft 2020) sowie auch die des
Schützenbezirks Niederbayern sind zu beachten. Jede Schützin/jeder Schütze ist selbst
verpflichtet sich darüber zu informieren. Aktuelle Hinweise findet ihr in den
Ausschreibungen des BSSB:
-Ausschreibungsheft 2019 bzw. 2020-der Homepage „BSSB/Sport/Meisterschaften
Wettkämpfe/Ausschreibungsheft 2019“ zum Download
-sowie auch die des Schützenbezirks Niederbayern
Zur Förderung der Schützen- und Schützinnen der Schülerklasse in der Altersgruppe
10-12 Jahre können diese, mit „Schlinge“, an der GM 2019 teilnehmen, eine
Gaumeisterschaftswertung wird für diese Altersgruppe gesondert durchgeführt. Eine
Weitermeldung an den Bezirk erfolgt nicht! Es handelt sich hier um ein gauinternes
Angebot. Die Schießhilfe „Schlingenbock“ ist von den einzelnen Schützen/Vereinen
mitzubringen! Kopien der Ausnahmegenehmigungen für Kinder im Alter von 10-12
Jahren sind bei der Anmeldung zur Gaumeisterschaft mit vorzulegen!
Für alle Jugendlichen bis einschließlich 16 Jahren ist aus datenschutzrechtlichen
Gründen eine entsprechende schriftliche Bestätigung der Rahmenbedingungen des
Datenschutzes erforderlich. Eine entsprechende Erklärung kann auf der Homepage des
Schützengaues Deggendorf heruntergeladen werden. Ohne ein vorliegen dieser
1

Erklärung kann der jeweilige Jugendliche nicht mit vollständigem Namen, Verein usw.
in den Ergebnislisten geführt werden!

2.) Orte und Tage der Austragungen
Siehe gesonderte Anlage
3.) Sonstige Wettbewerbe:
Alle Disziplinen, die nicht ausgeschrieben sind, können als Qualifikation zur
Bezirksmeisterschaft gemeldet werden (Endtermin 25.01.2020).
Für diese Disziplinen findet keine Gaumeisterschaftswertung statt.
Meldungen an Gau-Sportleitung
Bernhard Werner (o991-7652; bernhard53@werner-deg.de )

4.) Gaumeisterehrung:
Die Ehrung der Gaumeister 2020 erfolgt im Rahmen einer eigenen Gaumeisterehrung

Termin: voraussichtlich Sonntag 08. März 2020 , 16.00 Uhr
Teilnehmer, die bei der Siegerehrung unentschuldigt fehlen, verwirken den
Anspruch auf die Ehrung. Nadeln und Urkunden können nach Terminabsprache ,
innerhalb von 14 Tagen nach der GM-Ehrung bei der Gausportleitung abgeholt werden.
Es werden nur Mannschaften geehrt und in der Ergebnisliste geführt, die auch
vollständig am Wettbewerb teilgenommen haben.

5.) Allgemeine Hinweise
•

Vorschießen:

In dringenden Fällen (Punkt 0.9.4 der Sportordnung des DSB) können Termine zum
Vorschießen vereinbart werden. In der Regel finden diese ca. 7 Tage vor dem
ausgeschriebenen Wettkampftermin statt. Schützen welche zeitgleich in unterschiedlichen
Disziplinen antreten müssten oder aus organisatorischen Gründen im Rahmen der GM
verhindert sind, können sich ebenfalls zum Vorschießen anmelden. Generell gilt,
vorgeschossen wird nur auf den Schießanlagen auf welchen die jeweiligen Disziplinen der
Gaumeisterschaft ausgetragen werden.
Die Anmeldung zu einem dieser Termine muss spätestens 14 Tage vor dem jeweiligen
Wettkampftermin entweder schriftlich per Post oder als E-Mail an Bernhard Werner,
Leoprechtstein 24, 94469 Deggendorf, E-Mail: bernhard53@werner-deg.de erfolgen.
Alle unter vorgenannten Bedingungen vorgeschossenen Ergebnisse gelten als Qualifikation für
die Bezirksmeisterschaft und werden in die Rangliste der Gaumeisterschaft aufgenommen.
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•

Anmeldungen wegen Startzeiten:

Aus organisatorischen Gründen und den Erfahrungen der letzten Jahre ist eine rechtzeitige
Anmeldung zu den einzelnen Disziplinen notwendig. Entsprechend des Eingangs der
Anmeldungen werden Stände und Schießzeiten für den einzelnen Schützen vergeben. Die
Vergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen, Wünsche bezüglich spezieller
Startzeiten werden soweit möglich berücksichtigt. Ein Anspruch auf spezielle Schießzeiten
oder Standbelegungen besteht nicht.
Die in der Ausschreibung angegebenen Startzeiten für die einzelnen Durchgänge sind
verbindlich. Mit der Startzeit für den letzten Durchgang beginnt der letzte Durchgang.
Ende dieses Durchgangs ist auch das Ende des Wettbewerbs an dem jeweiligen Tag. Die
Gausportleitung behält sich vor, bei großem Andrang und voll besetzten Durchgängen die
Schießzeiten entsprechend anzupassen bzw. Durchgänge zu streichen, wenn nicht genügend
Anmeldungen vorliegen! Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Anmeldungen vor
Ort spätestens 30 Minuten vor Start des jeweiligen Durchgangs erfolgt sein müssen. Dies gilt
insbesondere für die jeweiligen letzten Durchgänge. Sollten für die geplanten letzten
Durchgänge einer Disziplin keine Teilnehmer/Starter im vorgenannten Zeitrahmen anwesend
sein, behält sich die Schießleitung vor, diesen Durchgang zu streichen!
Die zugewiesene Startzeit/Durchgang sowie der jeweilige Stand sind auf der Homepage des
Schützengaues unter „Gaumeisterschaft – Standverfügbarkeit“ einzusehen. Wir bitten
rechtzeitig vor Wettkampfbeginn die Startzeit nochmals zu prüfen, aus organisatorischen
Gründen können nachträgliche Änderungen seitens der Gausportleitung nicht ausgeschlossen
werden.

Anmeldungen, zur GM 2020 online unter www.schützengau-deggendorf.de .

•

Waffenkontrolle / Sicherheit:

Es wird darauf verwiesen, dass entsprechend der Regeln der Sportordnung des DSB (Stand
01.01.2019 (sowie Ergänzungen) Waffenkontrollen durchgeführt werden. Die Waffenkontrollen
findet spätestens 30 Minuten vor dem Start zu den angegebenen Durchgängen bzw. den
individuell vereinbarten Startzeiten statt. Um rechtzeitiges Erscheinen wird gebeten damit ein
reibungsloser und ungestörter Schießbetrieb gewährleistet werden kann.
Jeder Schütze ist für einen der Sportordnung entsprechenden Zustand seiner Waffe, seiner
Ausrüstung und Bekleidung allein verantwortlich, dies gilt insbesondere auch für seine
Druckluftkartusche und deren Nutzungsdauer. Druckluftkartuschen mit abgelaufener
Nutzungsdauer dürfen nicht verwendet werden.
Unkenntnis und/oder Verstöße gehen zu Lasten der Schützin / des Schützen.
Nachkontrollen können während und unmittelbar nach dem Wettkampf durchgeführt werden.
Alle verwendeten Sportwaffen müssen ein in Deutschland gültiges Beschusszeichen aufweisen.
Die Ausnahmeregelungen für Vorderladerwaffen, sowie die notwendige Erlaubnis zum
Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen (§27 SprengG) sind mitzuführen und zu beachten.
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Alle Teilnehmer haben die Sicherheitsvorschriften des BSSB/DSB einzuhalten. Den Weisungen
der Schießleitung, Standaufsichten und Kampfrichter ist Folge zu leisten. Das Nichtbefolgen
einer Anweisung zieht eine Disqualifikation nach sich.
Mit ihrer Teilnahme erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden.
•

Wertung:

Alle Wettbewerbe werden für die Gaumeisterschaft mit Ringwertung gewertet. Bei
Ringgleichheit in den Auflagedisziplinen werden zur Erstellung der Rangliste die
entsprechenden Ergebnisse der Zehntelwertung herangezogen. Weitermeldungen erfolgen
entsprechend der Vorgaben des Schützenbezirkes Niederbayern.

6.) Startgebühren:
Alle Klassen 3,--

€/Starter

und Disziplin ,

Schüler-, Jugend- und Juniorenklasse 0,50 €/Starter und Disziplin.
Die Startgebühren werden von der Gaukasse vom jeweiligen Verein eingezogen.
Startgeld ist Reuegeld. Für Schützen welche nach erfolgter Anmeldung nicht am Wettkampf
teilnehmen und sich nicht bis spätestens 5 Tage vor Wettkampftermin schriftlich abmelden,
wird die Startgebühr ebenfalls eingezogen.

7.) Sonstiges:
Im Falle zu geringer Beteiligung in einzelnen ausgeschriebenen Klassen (weniger wie drei
Starter) behält sich der Veranstalter vor, die jeweilige unterbesetzte Klasse mit der
nächsthöheren in der Wertung zusammen zu legen, bzw. eine Wertung als Gaumeisterschaft
für diese jeweilige Disziplin/Klasse entfallen zu lassen.
Jeder Teilnehmer an der Gaumeisterschaft 2020 erklärt sich mit seiner Anmeldung und
Teilnahme an der Veranstaltung des Schützengaues Deggendorf mit den in der Ausschreibung
getroffenen Regelungen einverstanden.

8.) Mitarbeit:
Interessierte Personen welche sich bei der Ausrichtung der Meisterschaft helfend und
unterstützend einbringen wollen melden sich bitte bei der Gausportleitung.
Eingeteilte Mitarbeiter sollen, falls sie zu dieser Zeit verhindert sind, selbst für geeigneten
Ersatz sorgen.

9.) Datenschutz:
Mit der Teilnahme an Veranstaltungen des Schützengaues Deggendorf, des Bayerischen
Sportschützenbundes und des Deutschen Schützenbundes erklärt sich jeder Teilnehmer damit
einverstanden, dass seine für die Veranstaltung benötigten Daten und die im Wettkampf
erzielten Ergebnisse erfasst, gespeichert und unter Angabe von Name, Vorname, Vereinsname,
Altersklasse, Geburtsdatum, Wettkampfbezeichnung und Landesverband in Starterlisten,
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Papierlisten, Aushängen, Zeitschriften und im Internet veröffentlicht , bzw. an die
übergeordneten Verbände weitergegeben werden. Der Teilnehmer von vorgenannten
Veranstaltungen erklärt sich auch damit einverstanden, dass Bilder von ihm, die im Rahmen
der Veranstaltung (z.B. Siegerehrung, Wettkampf) entstanden sind, über die Verbandsmedien
BSSB und DSB, die Homepage des Schützengaues, Pressedienste sowie sonstigen
Publikationen des Schützengaues veröffentlicht werden dürfen.
Die Vorstandschaft des Schützengaues Deggendorf ergreift alle Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts
der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser
Datenschutz jedoch nicht umfassend garantiert werden. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der
Anmeldung bzw. Teilnahme zu den Gaumeisterschaften mit diesen Regelungen einverstanden.
Änderungen und Ergänzungen der vorstehenden Ausschreibung bleiben dem
Veranstalter vorbehalten.
Alle Anreden sind geschlechtsneutral.

10.) Leitung der Gaumeisterschaft:
Sport:
Gerhard Mindt ,
Bernhard Werner,
Cornelius Bauer,

09920 903949;
0991 7652;
09905 8228;

gb.mindt@gmx.de
bernhard53@werner-deg.de
Cornelius.Bauer@t-online.de

Gesamtleitung:
Die Gesamtleitung der Meisterschaften liegt beim Gauschützenmeisteramt
Klemens Pfeuffer, Franz-Wandinger-Str. 34, 94491 Hengersberg

Deggendorf, den 02.09.2019
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