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usschreibung 
hy Speed Büchse 2020 

 
ß BDS Sporthandbuch in der z. Zt. gültigen Fassun
m-Speed-Schießen Büchse 46xx 

 einzelnen Geräteklassen erfolgt eine Overall-W

eräteklassen gemäß gültigem Sporthandbuch Teil 

tag,  den  17. Oktober 2020 
tag,  den 18. Oktober 2020 

ser Sportschützen 1952 e.V. 
erstraße 20, 47445 Moers 

 für jeden Start 
gendklasse ist vom Startgeld befreit 

 zu beachten, dass vor dem ersten Start die Startge
ldeten Vereinsmitglieder bei der Wettkampfleitung i
htet werden müssen. 

eisungsbelege werden nicht anerkannt / angen

erechtigt sind alle BDS Schützen/innen bei Vorlage
asses mit gültiger Jahressichtmarke 2020. 

n noch Forderungen gegen den Verein bestehen, s
ndigen Zahlung alle Schützen des Vereins vom W
schlossen 

tartgeld ist auch bei Nichtantritt, lt. den bekann
mmungen und Beschlüssen, zu entrichten.  

m   31. August 2020    0:00h 
  08. Oktober 2020  23:59h 

nmeldung und Startzeitbuchung erfolgen ausschließ
DS Online Portal 

www.bdsmeisterschaft.de 
 Schütze meldet sich selbst mit seinen Benutzerdat
meldungen vor Ort sind nicht möglich! 

ygieneplan (s. Anhang) ist von allen Teilne
ttbewerbs strikt einzuhalten. Verstöße gege
inem sofortigen Ausschluss des Teilnehmer
Wettbewerb geahndet! 
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s gelten die Bestimmungen des BDS-Sporthandbuches
usschreibung. 
ie Startzeiten können leicht von den gebuchten Zeiten a
eilnehmer haben sich rechtzeitig auf den jeweiligen Stän
inzufinden. Die Anmeldung hat bei  
  Startterminen bis 10:59 Uhr mindestens 30 Minuten
  bei Startterminen zwischen 11.00 Uhr und 14:59 m

Minuten  
  bei Startterminen ab 15:00 Uhr mindestens 90 Minu

or dem ersten Starttermin zu erfolgen. 
eldet ein Starter sich zu der für ihn vorgesehenen Start

echtzeitig an, so hat er keinen Anspruch auf eine Ersatzs
s gelten die Vorgaben der Verordnung zum Waffengese
sbesondere in Bezug auf die vom Schießsport ausgesc
affen (§ 6 AWaffV). Bei kritischen Waffen hat der Schüt
achweis der Freigabe für Sportschützen selbst zu erbrin
en Anweisungen der Standaufsichten ist Folge zu leiste
roben Sicherheitsverstößen erfolgt sofortiger Ausschlus
ettbewerb. 

s gilt ein generelles Verbot für eingeschaltete Handys im
er Schützenstände. Bei Verstoß kann ein Standverweis 
affen dürfen nur am Schützenstand nach vorheriger An

chießleiter ausgepackt werden. 
ede/r Teilnehmer/in haftet für durch ihn/sie verursachte S
ierbei sind die für die jeweilige Anlage geltenden Beding
aßgeblich. 

 Veranstalter behält sich Änderungen auf Grund von ihm
antwortenden Ereignissen, speziell im Bezug auf Einsch
ch die COVID-19 Pandemie, vor. 

 
ohlendahl@gmx.de 

Mit sportlichen Grüßen 
Berthold Ohlendahl 

essportleiter 300m Schießen 
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