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 BDS Sporthandbuch in der z. Zt. gültigen Fassung
Schießen, Präzision und Kombi

m Präzision und 25 m Kombi werden grundsätzlich
arater Wertung, in einem Durchgang geschossen)
hrdistanzschießen

Speed-Schießen

klasse
klasse
enklasse
lasse
enklasse
Seniorenklasse

ssen gemäß gültigem Sporthandbuch, max. 
ngsenergie 1500J. (Kaliber .44Mag).

ag,  den  16. Januar 2021
g,  den 17. Januar 2021

ag,  den  23. Januar 2021
g,  den  24. Januar 2021

ag,  den   30. Januar 2021
g,  den  31. Januar 2021   

zentrum 
straße 101 
Bergkamen   Navi-Daten siehe Fußnote

für jeden Start 
endklasse ist vom Startgeld befreit 

 beachten, dass vor dem ersten Start die Startgelder fü
eten Vereinsmitglieder bei der Wettkampfleitung in bar e
müssen.
isungsbelege werden nicht anerkannt / angenomme

echtigt sind alle BDS Schützen/innen bei Vorlage des A
ger Jahressichtmarke. Die Jahresmarke für 2020 gilt bis
eßlich 31.03.2021. Ohne gültige Jahresmarke kein Sta

noch Forderungen gegen den Verein bestehen, sind bis
digen Zahlung alle Schützen des Vereins nicht für einen
sen!  

rtgeld ist auch bei Nichtantritt, lt. den bekannten 
mungen und Beschlüssen, zu entrichten. 
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Anmeldung  Ab dem  
  bis zum  
   

  Anmeldung
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www.bdsm
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Startzeitbuchung  Ab dem  
  bis zum  
   

Der vom BDS LV 4 erstellte Hygienepl
gesamten Wettbewerbs strikt einzuh

einem sofortigen Ausschluss
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gen und allgemeine 
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Bei Fragen oder Problemen bitte Mail an: man
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 01. Oktober 2020    0:00h 
 03. November 2020  23:59h 

ungen per Post/Mail werden nicht berücksichtigt, Anmeld
tbuchung erfolgen ausschließlich über  das BDS Online 
smeisterschaft.de  
chütze meldet sich selbst mit seinen Benutzerdaten an.
eldungen vor Ort sind nicht möglich! 

 01. Dezember 2020  00:00h 
 31. Dezember 2020  22:00h 

eplan (s. Anhang) ist von allen Teilnehmern wäh
uhalten. Verstöße gegen die Hygieneregeln wer
ss des Teilnehmers vom Wettbewerb geahndet

lten die Bestimmungen des BDS-Sporthandbuches und
chreibung zur BM 2021. 
tartzeiten können leicht von den mitgeteilten Terminen a
hmer haben sich rechtzeitig auf den jeweiligen Ständen

finden. 
nmeldung hat bei Startterminen bis 10:59 Uhr minde
ten, bei Startterminen zwischen 11.00 Uhr und 14:59
estens 60 Minuten und ab 15:00 Uhr mindestens 90 M
em ersten Starttermin zu erfolgen. 
t ein Starter sich zu der für ihn vorgesehenen Startzeit n

zeitig an, so hat er keinen Anspruch auf eine Ersatzstart
lten die Vorgaben der Verordnung zum Waffengesetz, 
sondere in Bezug auf die vom Schießsport ausgeschlos
n (§ 6 AWaffV). Bei kritischen Waffen hat der Schütze d

weis der Freigabe für Sportschützen selbst zu erbringen
Sportpistolen und Dienst-Sportrevolver ist im Zweifelsf

tze für den Nachweis der Zulässigkeit verantwortlich. 
nweisungen der Standaufsichten ist Folge zu leisten. B

rheitsverstößen erfolgt sofortiger Ausschluss von der BM
lt ein generelles Verbot für eingeschaltete Handys im Be
tzenstände. Bei Verstoß kann ein Standverweis erfolgen

affentragebereich bei Mehrdistanz ist auf dem Schießs
nzeichnet. 
n dürfen nur auf dem Schießstand nach vorheriger Anw
ßleiter ausgepackt werden. 
r Teilnehmer/in haftet für durch ihn/sie verursachte Schä
ei sind die für die jeweilige Anlage geltenden Bedingung
eblich. 

anstalter behält sich Änderungen auf Grund von ihm nic
ortenden Ereignissen vor. 

 
anfred.dehnen@bdsnrw.org 

Mit sportlichen Grüßen 
Manfred Dehnen 
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Hinweis: Die Disziplinen 10xx/11xx werde
Siehe Hinweise bei der Standbuchung in 

 

 

desverband 4 
hes Großkaliberschießen in 
drhein-Westfalen e.V. 

rden teilweise in einem halboffenen Stand ausgetra
 in www.bdsmeisterschaft.de 

tragen. 



Lande
für sportliche

Nordrh

desverband 4 
hes Großkaliberschießen in 
drhein-Westfalen e.V. 


