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Ausschreibung KM 2023
Die aktuellen CORONA-Bedingungen lassen es dieses Jahr wieder
zu höchstwahrscheinlich normale Meisterschaften zu schießen.

Die Ausschreibung für die Bezirks- und Landesmeisterschaften sind
noch nicht veröffentlicht worden, so dass ich mich hier auf die mir
bekannten Dinge beschränken werde.

- Klasseneinteilung

Die Einteilung der Klassen könnte Ihr der Datei KM2023_Wettkampf-Klassen-Berech-
nung.pdf entnehmen. Achtet bei der Meldung auf die richtige Klasseneinteilung eurer Schüt-
zen. Sind Schützen der falschen Klasse zugeordnet, werde ich sie in die richtige Klasse ein-
ordnen. Geht hierdurch eine Mannschaft kaputt, so wird die Mannschaft gestrichen.

- Wettbewerbe

In der Datei KM2023_Wettbewerbe.pdf findet Ihr die Wettbewerbe und die Zuordnung der
Klassen zu den entsprechenden Wettbewerben, eine Hilfe zur Einteilung in die richtige Klas-
se bei der Meldung findet Ihr in dem Dokument Anleitung Meldung.pdf.

- nicht ausgetragene Wettbewerbe

Für die folgenden Wettbewerbe erfolgt eine Weitermeldung der Meldeergebnisse an den
Bezirk Hellweg für die Einladung zur Kreismeisterschaft:

· 1.20 Luftgewehr 3-Stellung
· 1.30 Zimmerstutzen
· 1.31 Zimmerstutzen Auflage
· 1.40 KK-Gewehr 3x20
· 1.60 KK-Gewehr 3x40
· 2.17 10m LP-Mehrkampf
· 2.18 10m LP-Standard
· 2.30 25m Schnellfeuerpistole

Die geschossenen Ergebnisse sind bis zum 01.12.2022 an mich zu melden (siehe auch Mel-
dung zur Kreismeisterschaft)

- Zweitstartrechte und Höhermeldungen

Zweitstartrechte und Höhermeldungen sind beim WSB zu beantragen. Dazu gibt es entspre-
chende Formulare in der Infothek des WSB www.wsb1861.de/infothek/formulare/. Eine Ko-
pie der Anträge ist bei der Scheibenausgabe vorzulegen, wenn diese noch nicht im MitCOM
hinterlegt sind.
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- Zusätzliche Wettbewerbe auf Kreisebene

Die zusätzlichen Wettbewerbe sind in der Datei KM2020_Wettbewerbe.pdf mit (SKB) mar-
kiert. Die in diesen Klassen erzielten Ergebnisse werden nicht an den Bezirk gemeldet. Auch
wenn weitere Klassen in der Klasse Herren (WSB) startberechtigt sind, können dort nur
Schützen an den Bezirk weitergemeldet werden, die im Sportjahr 35 Jahre alt werden.

- Meldung zur Kreismeisterschaft

Dieses Jahr gibt es nur noch einen Termin, an denen sämtliche Ergebnisse an den Bezirk
gemeldet werden müssen, so dass es dieses Jahr für die Meldung der Ergebnisse der
Kreismeisterschaft auch nur einen Termin gibt, bis zu welchem die Meldung an mich zu er-
folgen hat: 01.12.2022. Hierfür ist die Datei KM2023_Meldung_Ergebnisse.xlsx zu nutzen.

- Weitermeldung

Ergebnisse, die an den Bezirk weitergemeldet werden sollen, um zur Bezirksmeisterschaft
eingeladen zu werden, sind in der Melde-Datei in der Spalte Bezirk mit JA zu kennzeich-
nen.

- Termin

Die Wettkampftermine (Datum und Uhrzeit erster Start) findet Ihr im Dokument
KM2023_Termine.pdf.

- Startberechtigung

Die gemeldeten Schützen sind nur startberechtigt, wenn sie in der Mitgliederverwaltung
MitCom beim WSB gemeldet sind.

Sollten Schützen gemeldet werden, die nicht in MitCom hinterlegt sind, so werden diese
nicht gewertet!

- Vorschießen

Solltet Ihr an dem angegebenen Termin nicht schießen können, so lässt sich im Vorfeld über
ein Vorschießen reden. Das Ergebnis geht dann als außer Konkurrenz in die Ergebnislisten
ein.

Werdet Ihr jedoch an dem Tag als Helfer bei der Kreismeisterschaft benötigt oder seid bei
einem Lehrgang des WSB, dann geht das Ergebnis ganz normal in die Ergebnisliste ein.

- Legitimation

Bei der Scheibenausgabe sind der neue Wettkampfpass sowie ein amtlicher Lichtbildaus-
weis (Personalausweis oder Reisepass) vorzulegen (SpO 0.7.3).

Sportler, die Hilfsmittel nach Teil 10 der SpO in Anspruch nehmen, müssen den Hilfsmittel-
ausweis des DSB mitführen und vorlegen.
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Sportler mit Zweitstartrechten bzw. Höhermeldungen müssen eine Kopie der Anträge bei der
Scheibenausgabe vorlegen.

- Regelanerkennung

Es gilt die Sportordnung des DSB für das Sportjahr 2023. Mit der Teilnahme an den Kreis-
meisterschaften 2023 erkennt jeder Teilnehmer die Regeln der Sportordnung und diese Aus-
schreibung an.

- Sicherheitshinweis:

Alle Waffen müssen außerhalb des Schützenstandes mit einer Sicherheitspatrone mit Sig-
nalflagge oder gleichwertigen Sicherheitsmaßnahmen versehen sein. Außerdem sind even-
tuell abweichende Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen Standes zu beachten.

Bitte beachtet auch das Sicherheitsblatt des Bezirks Hellweg.

- Datenschutz:

Zur Durchführung der Kreismeisterschaft werden die folgenden Daten der Schützen benötigt:
Nummer Wettkampfpass, Name, Vorname, Geburtsdatum und Vereinszugehörigkeit, welche
mit der Meldung zur Kreismeisterschaft erfasst und gegen die in der Verbandsverwaltung
MitCom hinterlegten Daten verglichen wird. In den Ergebnislisten werden Name, Vorname,
Vereinszugehörigkeit und Ergebnis im Internet auf der Seite des Schützenkreises Beckum
www.Schuetzenkreis-Beckum.de veröffentlicht. Die Nummer des Wettkampfpasses, Name,
Vorname, Geburtsdatum, Vereinszugehörigkeit, das erzielte Ergebnis, sowie die Entschei-
dung, ob an der Meisterschaft des Bezirks Hellweg teilgenommen wird, wird an den Bezirk
Hellweg gemeldet, damit dieser seine Meisterschaft planen und die qualifizierten Schützen
einladen kann.

Ich wünsche allen eine erfolgreiche Teilnahme an der Kreismeisterschaft 2023.

Thomas Helm Sendenhorst, den 22.09.2022
Kreissportleiter


