
Hallo Schützenkameraden,                                                                15.10.2021 

 

 

Hier einige allgemeine Hinweise zu den Gaumeisterschaften 2022.  

 

Ich bitte die teilnehmenden Schützen sich ca. 30 Minuten vor Beginn eines 

Durchganges bei der Auswertung zu einer Waffen oder Ausrüstungskontrolle zu 

melden. Damit soll sichergestellt werden, dass der Durchgang mit den 

entsprechenden Schützen vollzählig ist. 

 

Des weiteren möchte ich darauf hinweisen, das jeder Schütze im Besitz eines 

Schützenpasses und bei der Waffenkontrolle und im Wettkampf einer 

entsprechenden Pufferpatrone/Sicherheitsfahne sein muss.  

 

Für Schüler und Jugendliche ist zusätzlich die Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten, sofern diese/dieser nicht anwesend ist, vorzulegen. 

 

Wenn ein Schütze nicht bei der Oberbayerischen Meisterschaft 2022 starten 

möchte soll er dies bitte bei der Anmeldung/Auswertung oder der Aufsicht vor 

oder nach dem Durchgang melden und auf den ausliegenden Vordrucken 

schriftlich zu bestätigen. Dies gilt nur für Gaumeisterschaften bei denen eine 

Bezirksmeisterschaft stattfindet. Bei Meisterschaften ohne Bezirksmeisterschaft 

erfolgt die Weitermeldung direkt zur Landesmeisterschaft. 

 

Für die Disziplinen 2.20 Freie Pistole, 2.40 KK-Sportpistole, 2.45 GK-

Sportpistole und 2.60 Standardpistole werden im Gau nur Halbprogramme 

geschossen. 

 

Mit seiner Teilnahme erklärt sich jeder Schütze damit einverstanden, das sein 

Name und Ergebnis in entsprechenden Medien, Tagespresse, Internet, Email…, 

veröffentlicht werden kann. 

 

Für alle hier nicht explizit aufgeführten Punkte wird auf die Sportordnung des 

DSB und BSSB und deren Regelungen verwiesen. 

 

Gez. Josef Rottner 

Gausportleiter Gau 419 Mühldorf 



Allgemeines für die Anmeldung zur Gaumeisterschaft 2022 

 

Für die Anmeldung zur Gaumeisterschaft können die per Email verteilten oder die im Internet 

erhältlichen Formulare verwendet werden. Wenn der Raum auf den Vordrucken nicht 

ausreicht können die Vordrucke kopiert oder selbst erweitert werden. 

 

Die verbindliche Anmeldung erfolgt schriftlich an Josef Rottner, Jahnstr. 10, 84559 Kraiburg 

am Inn oder per Email an Josef.Rottner@t-online.de vom Sportleiter oder den jeweiligen 

sportlichen Verantwortlichen des Vereins. 

 

Bei der Verwendung von eigenen Formularen oder Listen muss bei jedem Starter der Name, 

das Geburtsdatum, die Schützenpassnummer, die Disziplin/en und bei Bedarf eine 

Mannschaftsaufstellung ersichtlich sein. 

 

Aus gegebenem Anlass bitte ich auch um Angabe des Vereinsnamens oder der 

Vereinsnummer auf den Anmeldungen. 

 

Spezielle Hinweise, wie z.B. nur eine Waffe für mehrere Starter oder spezielle 

Startzeitenwünsche bitte der Anmeldung beifügen. 

 

Wenn ein Starter nicht bei den weiterführenden Meisterschaften wie Bezirksmeisterschaft 

starten möchte kann dies bei der Anmeldung bereits vermerkt werden. Spätestens muss dieser 

Wunsch aber beim Meisterschaftstermin dem jeweiligen Referenten oder verantwortlichen 

Schiessleiter mitgeteilt und auf den dort ausliegenden Vordrucken schriftlich vom jeweiligen 

Schützen mit eigenhändiger Unterschrift bestätigt werden. 

 

Mit der Anmeldung erklären sich die Schützen mit der Veröffentlichung (Internet, Presse, 

Email) Ihres Namens und Ihrer Ergebnisse einverstanden. 

 

Pandemie-Hinweis: 

Bei den Meisterschaften gilt eine 3G-Regel, das bedeutet Teilnahme nur für Geimpfte, 

Genesene oder Getestete. Eventuell notwendige Tests sind vom Schützen selbst 

mitzubringen. Diese Regeln stellen den Stand vom 15.10.2021 dar und werden den 

jeweils aktuellen Vorgaben des Gesundheitsamtes oder der Staatsregierung angepasst. 

 

 

Gez. Josef Rottner 

1. Gausportleiter 

mailto:Josef.Rottner@t-online.de

