Beschlussfassung der Bezirkssitzung am 29.09.2018 in
Senden, Steverhalle
Zur Problematik: kein Bezirkssportleiter gibt es nun folgende Informationen:
-

Die Bezirksmeisterschaften werden wie ausgeschrieben durchgeführt
Der Termin 25. Januar 2019 ist ein Fehler und wird noch korrigiert

-

Gerd Freitag steht nicht mehr als Ansprechpartner zur Verfügung, daraus folgt:
keine E-Mails oder Telefonanrufe an Gerd Freitag ( sie werden nicht mehr
beantwortet ) !!!!!

-

bei Fragen, die nicht im Vorfeld geklärt werden konnten, bitte eine E-Mail an den
Bezirksvorsitzenden Hans-Dieter Hof. Dieser wird sich dann zeitnah um die Klärung
kümmern und eine Antwort schicken

-

Fragen im Vorfeld:

-

Vorschießen: hierzu gibt es klare Regelungen in der Sportordnung; ist ein
Vorschießen unausweichlich, so wird das Ergebnis als Qualifikation gewertet;
( schießt ein Schütze einer Mannschaft vor, so gilt das Ergebnis der gesamten
Mannschaft als Qualifikation !! ).
Das Vorschießen muss bis 1 Woche vor dem offiziellen Termin geklärt sein!!.

-

Startzeitentausch: wenn es erforderlich ist, kann ein Schütze versuchen, innerhalb
seines Vereins mit einem anderen Teilnehmer am gleichen Tag die Startzeit zu
tauschen. Dies muss er bei der Anmeldung am Wettkampftag sofort dem zuständigen
Wettkampfleiter melden!!
Eine weitere Möglichkeit wäre es, zu der gewünschten Startzeit anwesend zu sein
und bei freien Plätzen zu starten.

-

Warum bin ich nicht zur Bezirksmeisterschaft eingeladen? dies kann unter anderem
daran liegen, dass das Limit nicht erreicht wurde oder möglicherweise ein Fehler bei
der Übermittlung der Daten erfolgt ist. In beiden Fällen hat der Schütze sich zuerst an
den zuständigen Kreissportleiter zu wenden. Dieser kann vielleicht schon eine
Antwort geben.

Wir versuchen mit diesen Massnahmen die Bezirksmeisterschaften wie
gewohnt durchzuführen und die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helfer so
einfach und gering wie möglich zu halten.
Dies geht nur, wenn sich jeder Schütze auch daran hält.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Der Bezirksvorstand und alle Helfer

