MITTELFRÄNKISCHER SCHÜTZENBUND
Meisterschaft Bogen WA – Runde im Freien 2021
Veranstalter:

Mittelfränkischer Schützenbund

Termin:

keine Bezirksmeisterschaft in diesem Jahr, weil generell keine BZM stattfinden
und wegen der Corona-Einschränkungen.

BSSB-Landesmeisterschaft:
Die bayerische Meisterschaft Bogen WA im Freien findet regulär vom 30.07. 01.08.2021 auf der Olympia-Schießanlage in Garching Hochbrück statt.
Als Qualifikationsergebnis wird das Gauergebnis herangezogen. Dieses muß über
den jeweiligen Bezirksbogenreferenten mittels Apollon-Meldedateien an den BSSB
gemeldet werden.
Das bedeutet auch, dass eine Gaumeisterschaft zwingend erforderlich ist und
geschossen werden muß.
Wettbewerb:

1 WA (FITA) - Runde nach Regel 6.10, 6.15, 6.16 gemäß Sportordnung (SpO) des DSB.
Wettkampfklassen, Einzel- und Mannschaftswertung, Entfernungen und Auflagen
sind dem Beiblatt „Bogenwettbewerbe Sportjahr 2021, WA im Freien / MSB“ zu
entnehmen.

Startgeld:

vom Bezirk wird kein Startgeld verlangt; die Anmeldung zur Landesmeisterschaft
ist eine kostenlose Dienstleistung des Bezirks.
Der BSSB erhebt Startgeld zur Teilnahme an der Landesmeisterschaft;
Startgeld = Reuegeld, muss auch bezahlt werden, wenn der Teilnehmende nicht
antritt.

Meldung:

mit Apollon Auswertungsprogramm 10.1 / Aktualisierung vom 18.10.2017, siehe www.bogenfax.de
(die Gau-Bogenreferenten melden ihre Gauteilnehmer, wie folgend beschrieben):

Archivierungs-Dateien (dazu Button „Archivierung“ anklicken) auslagern und diese 3 xml-Dateien
senden per E-Mail: auf der nur die Teilnehmer sind, die auch zur Landesmeisterschaft
weitergemeldet werden wollen. (Jahrgang und korrekten Vereinsnamen, Vereinsnummern und
Schützenausweisnummern prüfen und richtig eintragen). Abgemeldete Schützen/Innen bitte
komplett aus Apollon herauslöschen vor Weitergabe an Bezirk.

Ergebnisliste (Einzel- und Mannschafts-Wertung im pdf-Format) von der Gaumeisterschaft, die
nur die Teilnehmer und Mannschaften enthält, die auch zur Landesmeisterschaft weitergemeldet
werden wollen; vorher sind diejenigen aus der Apollon-Teilnehmerliste zu löschen, die nicht zur
Landesmeisterschaft wollen, und damit anschließend eine Ergebnisliste (Einzel und Mannschaft)
ausdrucken. Bitte beachten, dass sich damit evtl. Mannschaften auflösen.

die Statistik-Liste mit den tatsächlichen Teilnehmern der Gaumeisterschaft; ausfüllen und
senden. (siehe: Statistik-Tabelle /microsoft-Excel-Format )

Bitte unbedingt eine zusätzliche Liste zu Kontrollzwecken mit Angabe von Vereins- und
Schützenausweisnummern pro Teilnehmer; vereinsweise und klassenweise sortiert.

Datenschutz:

Mit der Teilnahme an Veranstaltungen der Bezirke des Bayerischen Sportschützenbundes und des
Deutschen Schützenbundes erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine für die
Veranstaltung benötigten Daten und die im Wettkampf erzielten Ergebnisse erfasst, verarbeitet,
gespeichert und in Papierlisten, Aushängen, Zeitschriften und im Internet veröffentlicht werden.
Der Teilnehmer von vorgenannten Veranstaltungen erklärt sich auch damit einverstanden, dass
Bilder (Fotos, Videos) von ihm, die im Rahmen der Veranstaltung (z.B. Siegerehrung, Wettkampf)
entstanden sind, über die Verbandsmedien, der homepage des BSSB, des MSB, Pressedienste,
Vereinshomepages, sowie sonstiger Publikationen des BSSB veröffentlicht werden dürfen.

Meldeschluss:

08. Juni 2021

(Nachmeldungen nach Meldeschluss sind ausgeschlossen)

Meldung an:

Bezirksreferent Bogen, Herbert Plagwitz
E-Mail : herbert.plagwitz@arcor.de
Änderungen dieser Ausschreibung bleiben dem Veranstalter vorbehalten.

Verteiler:

1.Bez.SpL., Gau-Bogenreferenten, Ausrichter und Internet: http://www.bgv.bssb.de/msb/

gez. Herbert Plagwitz (Bezirksbogenreferent)

Stand: 07. März 2021

