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 Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft für das 

Sportjahr 2021 
... gemäß Regeln der Sportordnung des DSB in aktuell gültiger Fassung 

Austragungs-
zeitraum: 

01. Oktober bis 26. November 2020, letzte Scheibenausgabe jeweils 20:00 Uhr (bzw. 
entsprechend Nachfrage und Beteiligung). 
Zur Qualifikation für die Kreisverbandsmeisterschaft kann während des Austragungszeit- 
raumes jeweils an den üblichen Trainingsterminen montags, mittwochs und donnerstags 
geschossen werden. 
Nach diesem Zeitraum abgegebene Ergebnisse werden nicht mehr in die Wertung 
„Vereinsmeister“ aufgenommen und dienen nur noch zur Teilnahmeberechtigung an 
den weiterführenden Meisterschaften. 

Austragungsort: Schießstand Celler Straße 30 bzw. disziplinabhängig auf Schießständen der Umgegend 
nach vorheriger Absprache. 

Teilnehmer: Alle Mitglieder des USK Gifhorn, entsprechend den Voraussetzungen des Waffengesetzes (WaffG) 
Die Vereinsmeisterschaft für die Schüler- und Jugendklassen sowie für Sommer- 
biathlon in allen Klassen wird separat ausgeschrieben! 

Disziplinen: Die Anzahl der jeweils abzugebenden Wettkampfschüsse und zugelassenen Probeschüsse 
richtet sich unter Berücksichtigung der Altersklassen nach der Sportordnung des DSB. 

Allgemeines: Soweit es die gesetzlichen Vorschriften und Standbedingungen zulassen können sämtliche 
Wettbewerbe, welche in der Sportordnung des DSB geregelt sind, geschossen werden. 
Der aktuellen Sportordnung des DSB sind die Bedingungen zu entnehmen, nach welchen geschossen 
wird. 

Die Wertung für die KK-Disziplinen erfolgt soweit möglich mit der Ringlesemaschine. Die 
Disziplinen im Luftdruckbereich werden auf der elektronischen Anlage ausgetragen. 
Zur Weitermeldung für die Teilnahme an der Kreisverbandsmeisterschaft und nachfolgenden 
Meisterschaften ist es notwendig, dass für jeden Wettbewerb von jedem Teilnehmer eine 
verbindliche Zusage der Teilnahme in schriftlicher Form (Unterschrift) abgegeben wird. 
Die Abgabe der Zusage hat jeweils spätestens nach Scheibenabgabe bei einer dienst- 
führenden Aufsichtsperson der Schießgruppenleitung zu erfolgen. 
Teilnehmer, die an der Kreisverbandsmeisterschaft und nachfolgenden Meisterschaften 
trotz erteilter Zusage und unentschuldigt nicht teilnehmen, müssen dem Verein die 
betreffenden Startgelder zurückerstatten! 
 
Besonderer Hinweis für den Kleinkaliber-Bereich: 
Aufgrund der regelmäßigen Belegung des Kleinkaliber-Schießstandes durch die Schieß- 
gruppe am Donnerstag ab 18:30 Uhr, ist für das Schießen der Vereinsmeisterschaft an 
diesen Tagen eine vorherige Absprache mit den Verantwortlichen der Schießgruppenleitung 
unbedingt erforderlich. 
 
Besonderer Hinweis für den Wettbewerb Luftgewehr sitzend aufgelegt: 
Entsprechend der Ausschreibung zur Kreisverbandsmeisterschaft erfolgt in der Disziplin Luftgewehr 
sitzend aufgelegt (Kennzahl 1.15) eine Wertung in Zehntelringen! 

Datenschutz: Mit der Teilnahme an diesem ausgeschriebenen Wettbewerb wird das Einverständnis erklärt, dass 
persönliche Daten der Teilnehmer im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert und 
verarbeitet werden und das notwendige Daten im Rahmen der Vereins- und Verbandsebene bzw. auf 
Grund von gesetzlichen Vorschriften weitergegeben werden. Relevante Daten gemäß Sportordnung 
und Bilder dürfen in Ergebnislisten in den Medien (auch Internet) veröffentlicht werden. 
Mit der Teilnahme wird bestätigt, dass der/dem Teilnehmenden ihre/seine Rechte zum Datenschutz 
bekannt sind. Ein Nichteinverständnis ist am Veranstaltungstag dem Veranstalter gegenüber schriftlich 
zu erklären. 

Siegerehrung: Die Ehrung der Vereinsmeister findet im Januar 2020 auf der Schießgruppenversammlung statt (bzw. 
auf einer Ersatzveranstaltung oder in einer Ersatz-Form, sollte die Schießgruppenversammlung 
aufgrund der Covid-19-Maßnahmen ausfallen müssen). 
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Der Vereinsvorstand sowie die Schießgruppenleitung wünschen allen Teilnehmern bei der Vereinsmeisterschaft 
„Gut Schuss“ 

Einsprüche bzw. Proteste sind sofort der jeweiligen Schießaufsicht zu melden. 
Entscheidungen der Aufsicht sind bindend. 

Manipulation an Scheiben oder Sportgeräten (Waffen) sowie Zuwiderhandlungen gegen die Ausschreibung führen zur Disqualifikation. 
Mit der Teilnahme wird die vorstehende Ausschreibung anerkannt. 

Änderungen, Irrtümer und Ergänzungen der vorstehenden Ausschreibung bleiben dem Veranstalter vorbehalten. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen 

Gifhorn, September 2020

Kosten: Ein Startgeld wird nicht erhoben, jedoch muss die Feuerwaffenmunition von jedem Teil- 
nehmer entsprechend der aktuell gültigen Preisliste bezahlt werden, die Luftdruck- 
munition wird bei Bedarf vom Verein gestellt (eigene Munition kann verwendet werden). 

Termine: Siehe Zeitplan im Anhang 
Achtung! Die Regularien hinsichtlich der Einteilung in die verschiedenen Altersklassen haben sich in der 

Sportordnung grundlegend geändert. Eine Übersicht der neuen Einteilung findet sich im Anhang. 

Achtung! Termine für Disziplinen, die in dieser Ausschreibung nicht separat erfasset und /oder im USK 
Gifhorn nicht ausgeübt werden bzw. werden können (z. B. großkalibrige Waffen), sind selbständig 
zu organisieren. 
Die Ergebnisse/Scheiben sind bei der Schießgruppenleitung des USK Gifhorn abzugeben und 
werden für die Vereinsmeisterschaft gewertet, sofern die Durchführung des jeweiligen Wettkampfs 
den Regularien der Sportordnung in neuester Fassung entsprochen hat. 

Achtung! Bitte besonders beachten! 
Es ist bei der Vereinsmeisterschaft besonders darauf zu achten, dass ausnahmslos und 
ausschließlich Scheiben/Scheibenspiegel/Scheibenstreifen mit dem offiziellen Emblem des DSB 
verwendet werden dürfen. Andere Wertungsscheiben/Scheibenspiegel/Scheibenstreifen werden 
bei der Auswertung nicht berücksichtigt! Ausgenommen hiervon sind nur die kreisinternen 
Wettbewerbe! 
Schützen mit einem Anfahrtsweg vom über 50 km dürfen die VM in ihrem Heimatverein schießen 
(vorgegebene Schusszahl auf vom Verein abgezeichnete Scheiben mit Emblem des DSB)! 
Die beschossenen Scheiben müssen bis zum Ende der Vereinsmeisterschaft beim USK Gifhorn 
im Original eingegangen sein. Bei nicht rechtzeitigem Vorliegen der wie vor beschriebenen 
Scheiben, werden die betreffenden Schützen nicht für eine Weitermeldung zur Kreismeisterschaft 
berücksichtigt. 
 
Bei der Vorbereitung und Durchführung des Schiessens sind die Regularien des jeweils gültigen 
Hygienekonzepts zu beachten. 

 
 
 


