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 Gau Deggendorf i. BSSB  

         Gaumeisterschaften 2021 

                   Änderung der Ausschreibung / 3. Anpassung an die  

           Corona Pandemie .  Lockdown – Verlängerung bis 15.02.2021 

1.) Allgemeines: 

 

• Unter Berücksichtigung der aktuellen Lage, die nach wie vor bestehende 

Corona-Pandemie (Verlängerung des Lockdowns bis 15.02.2021) betreffend, 

sieht sich der Schützengau Deggendorf veranlasst die Durchführung der 

Gaumeisterschaft 2021 an die momentane Situation nochmals anzupassen.  

• Wir möchten die Gaumeisterschaften 2021 des Schützengaues Deggendorf wie 

ursprünglich vorgesehen, im Rahmen eines Fernwettkampfes weiterhin 

durchführen. 

• Der Schützengau Deggendorf hat die vorgesehenen terminlichen 

Gestaltungen/Festlegungen der einzelnen Disziplinen sowie die 

Terminverlängerung vom 04.12.2020 aufgehoben und einen neuen Endtermin 

für die Einreichung der Ergebnisse mit dem 30.03.2021 festgesetzt. Zu diesem 

Termin müssen alle geschossenen Ergebnisse bei der Gausportleitung vorliegen.  

• Sollten sich weitere durch die Pandemie verursachte Behinderungen unseres 

Sports, über den 15.02.2021 hinaus, ergeben werden wir weitere Entscheidungen 

treffen.  

• Der Zeitpunkt für die Teilnahme ist dem jeweiligen Schützen, im Rahmen der 

Möglichkeiten im jeweiligen Schützenhaus unter Berücksichtigung der 

jeweiligen geltenden Hygienevorgaben, freigestellt.  

• Nach dem 30.03.2021 eingehende Ergebnisse werden nach derzeitiger Sachlage 

nicht berücksichtigt.  

• Unter der Voraussetzung, dass auf Grund der jeweiligen aktuell geltenden 

gesetzlichen Rahmenbedingungen eine Öffnung der Schützenheime vor dem 

30.03.2021 für mindestens 14 Tage möglich ist, wird der jetzige Endtermin 

voraussichtlich nicht nochmals verlängert!  

• Es ist jederzeit möglich, und aus organisatorischen Gründen erwünscht 

Ergebnismeldungen vor diesem Endtermin einzureichen!  

• Entgegen der ursprünglichen Planung werden die Startkarten sowie die 

Ergebnisbögen nicht an die Vereine sondern an den jeweiligen Schützen bzw. 

den Versender der jeweiligen Online-Meldung, nach erfolgter Anmeldung, 

verschickt. Der Schütze, die Schützin ist allein verantwortlich für die Auswahl 



 

2 
 

des Austragungsortes und der Zeit. Die Teilnehmer treffen eigenverantwortlich 

die Absprachen mit den Verantwortlichen der jeweiligen Schießanlage.  

• Teilnehmen kann nur, wer sich über den Online-Melder des Schützengaues 

Deggendorf anmeldet und eine Startkarte zugewiesen bekommen hat. Eine 

Teilnahme ohne Anmeldung, wie früher möglich, ist aus organisatorischen 

Gründen nicht möglich.  

 

2.) Teilnahmeberechtigung / Startmeldung: 

 

• Zu dem Fernwettkampf für die Gaumeisterschaft werden nur Schützen zugelassen, die 

an Vereinsmeisterschaften teilgenommen haben und im Besitz eines gültigen 

Schützenpasses sind.  

• Der Schützenpass ist unaufgefordert bei der Scheibenausgabe vorzuzeigen.  

• Die Anmeldungen Einzelteilnahme sowie die Mannschaftsmeldungen erfolgen 

grundsätzlich ausschließlich über den Onlinemelder des Schützengaues Deggendorf. 

www.schützengau-deggendorf.de 

• Erfolgte Anmeldungen können auf der Homepage unter Gaumeisterschaften / 

Ausschreibung / Anlagen – Anmeldelisten eingesehen werden. 

3.) Orte und Tage der Austragungen  

Alle Schützen/Schützinnen die im Besitz einer Startkarte sind, sprechen den 

persönlichen Wettkampftermin sowie die Wettkampfzeit an welchem der Wettbewerb 

in der jeweiligen Disziplin geschossen werden kann mit den Verantwortlichen der 

Vereine ab.  

4.) Hinweise zum Ablauf: 

• Eine rechtzeitige Anmeldung liegt im Interesse eines jeden Schützen da er erst nach 

dem Erhalt der Startkarte auch startberechtigt ist.  

Der Schützengau Deggendorf erstellt nach Eingang der Anmeldung die entsprechende 

Startkarte und schickt diese in Verbindung mit dem Formular zur jeweiligen 

Ergebnismeldung kurzfristig an den jeweiligen Teilnehmer bzw. an die E-Mail Adresse 

von welcher die Anmeldung erfolgte.  

Die Vergabe von Startzeiten ist mit dem jeweiligen Verein abzustimmen.  

Verantwortlich für die ordnungsgemäße Durchführung sind die jeweiligen Vereine. 

• Wertungen für die Gaumeisterschaft bzw. Weitermeldungen an den Bezirk werden nur 

in Verbindung mit vollständig ausgefüllter Anmeldung / Startkarte je Start / 

Ergebnismeldung (auf Formblatt oder elektr. Ausdruck) je Disziplin vorgenommen. 

Alle Ergebnismeldungen müssen die vom Gau vorgegebene Startnummer, den 

Namen des Schützen/der Schützin enthalten und vom 

Vereinssportleiter/Schützenmeister mit Vereinsstempel bestätigt sein sowie vom 

Teilnehmer selbst zusätzlich unterzeichnet sein. 

 

http://www.schützengau-deggendorf.de/
http://www.schützengau-deggendorf.de/
http://www.schützengau-deggendorf.de/
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• Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass unvollständig ausgefüllte oder 

nicht unterzeichnete Anmeldungen/Startkarten sowie fehlende Vereinsstempel eine 

weitere Bearbeitung ausschließen. Gleiches gilt für die Ergebnismeldungen, auch 

hier führen fehlende Angaben oder Unterschriften/Vereinsstempel zur 

Disqualifikation, eine weitere Bearbeitung /Weitermeldung erfolgt nicht!  

Der Termin zur Einreichung der geschossenen Ergebnisse 30.03.2021 (Posteingang 

Sportleitung Schützengau Deggendorf) ist bis auf weiteres verbindlich. Verspätet 

eintreffende Ergebnisse werden nicht mehr angenommen bzw. berücksichtigt! 

Aus organisatorischen Gründen ist es erwünscht vorliegende Ergebnisse 

zeitnah an die Sportleitung zu übermitteln und nicht bis zum Endtermin zu 

warten!   

 

Ergebnismeldungen an: 

Schützengau Deggendorf, 2. Gausportleiter 

Bernhard Werner,  Leoprechtstein 24,  94469 Deggendorf 

E-Mail: sportleitung@schuetzengau-deggendorf.de 

 

Eingereichte Ergebnisse werden beim jeweiligen Teilnehmer in der unter 2.) 

beschriebenen Anmeldeliste mit dem Hinweis „Ergebnis“ als eingegangen markiert. 

Numerische Ergebnisse werden erst nach dem 30.03.2021 in der dann 

veröffentlichten Gesamt-Ergebnisliste veröffentlicht. 

 

5.) Sonstiges:    

Die Gausportleitung hofft durch diese, weitere Änderungen der 

Wettbewerbsdurchführung, auch unter Berücksichtigung der durch die Corona-

Pandemie verursachten Einschränkungen, die Gaumeisterschaften 2021 durchführen 

und abschließen zu können.  

Alle sonstigen in der Ausschreibung zur Gaumeisterschaft 2021 getroffenen 

Bedingungen und Hinweise behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit 

Wir danken allen Teilnehmer und den Verantwortlichen der Vereine für ihre 

Mitwirkung und Unterstützung in dieser für unseren Sport schwierigen Zeit.   

Deggendorf, den 24.01.2021                         
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