MITTELFRÄNKISCHER SCHÜTZENBUND
Bezirksmeisterschaft Bogen Halle 2022
Veranstalter:
Termin:
Ausrichter:
Ort:

Bezirk Mittelfranken
27./28. November 2021
BS Neumarkt
Mittelschule West

Woffenbacher Str. 38
92318 Neumarkt in der Oberpfalz

Die Halle darf nur in Turnschuhen mit abriebfester & sauberer Sohle betreten werden.
Zeitplan:
Samstag + Sonntag 08:15 Uhr Begrüßung vorher Bogenkontrolle, ca. 30 Min. Einschießen, ab 08:45 Uhr Wertungsbeginn
13:45 Uhr Begrüßung vorher Bogenkontrolle, ca. 30 Min. Einschießen, ab 14:15 Uhr Wertungsbeginn
Starteinteilung:
Samstag, Vormittag / Gruppe 1:

Recurve-Schüler A, B, C (m+w), Compound-Schüler und Blankbogen Schüler

Nachmittag / Gruppe 2: Compound (alle Klassen, außer Schüler-Comp.), Blankbogen: Damen, Herren, Master m
Sonntag, Vormittag / Gruppe 3:

Recurve: Senioren m/w, Master m/w, Jugend männl. und Jugend weibl.

Nachmittag / Gruppe 4: Recurve: Herren, Damen, Junioren und Juniorinnen
Wettbewerb:

Hallen – Runde nach Regel 6.20, 6.25, 6.26 nach SpO des DSB
Wettkampfklassen, Einzel- und Mannschaftswertung, Entfernungen und Auflagen
sind dem Beiblatt „Bogenwettbewerbe Sportjahr 2022“, unter Bogen-Halle zu entnehmen.

Siegerehrung:

Findet nach jedem Durchgang statt; Teilnahme ist Pflicht.
Medaillen werden nur ausgegeben bei Wettkampfklassen mit mindestens 5 Einzelstartern,
außer bei Schüler und Jugend.

Startgeld:

Jugend und Schüler:
alle anderen Klassen:

9,00 Euro
15,00 Euro

Das Startgeld wird vom Bezirk, für alle am Meldeschluß angemeldeten Teilnehmer,
über den jeweiligen Schützengau eingezogen.
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 an der Bezirksmeisterschaft
teilnehmen wollen. (Jahrgang und korrekten Vereinsnamen, Vereinsnummern und
Schützenausweisnummern prüfen und richtig eintragen).
•
Ergebnisliste (Einzel- und Mannschafts-Wertung im pdf-Format) von der Gaumeisterschaft, die
nur die Teilnehmer und Mannschaften enthält, die auch an der Bezirksmeisterschaft teilnehmen
wollen; vorher sind diejenigen aus der Apollon-Teilnehmerliste zu löschen, die nicht zur Bezirk
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:

am 09. November 2021

Meldung an:

Bezirksreferent Bogen
Jürgen Rögner
Eichenstr. 63
90768 Fürth
E-Mail : juergen.roegner@bssb-msb.de
Änderungen dieser Ausschreibung bleiben dem Veranstalter vorbehalten.

Verteiler:

1.BezSpL., Gaureferenten, Internet: http://www.bssb-msb.de

Mit freundlichen Grüßen

Bitte beachten Sie die aktuellen Coronabestimmungen.
Es sind keine Zuschauer zugelassen.
Lediglich ein Betreuer bzw. Trainer pro Verein und eine Begleitperson von Minderjährigen dürfen das
Wettkampfgelände betreten. Es erfolgt vor Ort eine entsprechende Kontrolle. Das Formular „Fragebogen zur
Einlasskontrolle“ ist entsprechend vollständig und leserlich ausgefüllt mitzubringen.
Das Formular „Fragebogen zur Einlasskontrolle“ ist auch von jedem Teilnehmer vollständig und leserlich ausgefüllt
mitzubringen.
Das Tragen einer medizinischen Maske ist auf dem gesamten Wettkampfgelände (Halle) vorgeschrieben.
Alle Teilnehmer inklusive Betreuer, Trainer und Begleitpersonen von minderjährigen müssen einen bestätigten
negativen Covid-19 Test (PCR-Test max. 24 Stunden / bestätigter Schnelltest max. 24 Stunden) vorweisen können.
Alternativ sind auch ein Nachweis über die vollständige Covid-19 Impfung (Impfstoff zugelassen in der Europäischen
Union und bei der abschließenden Impfung sind mindestens 14 Tage vergangen) oder eine Bestätigung der Genesung
(Genesung nicht älter als 6 Monate) zulässig.
Schüler/Innen sind von der Testpflicht ausgenommen, da sie in der Schule mehrfach getestet werden. Hier genügt der
Nachweis mittels einer Schulbestätigung bzw. eines Schülerausweises.
Ohne Nachweis ist eine Teilnahme an der Bezirksmeisterschaft Bogen WA Halle 2022 nicht möglich und auch der
Aufenthalt auf dem Wettkampfgelände inklusive Parkplatzes ist untersagt!
Ein selbstgetätigter Schnelltest vor Ort wird von Seiten des Veranstalters nicht akzeptiert.
Bitte stellt Euch darauf entsprechend ein!
Eventuelle von Behörden genehmigten Erleichterungen, insbesondere was das Tragen einer medizinischen Maske
angeht, werden wir umgehend umsetzen und entsprechend bei der Begrüßung bekanntgeben.

Fragebogen zur Einlasskontrolle im Rahmen der Durchführung
der Bezirksmeisterschaft Mittelfranken WA in Neumarkt (27.11. - 28.11.2021)

Der Mittelfränkische Schützenbund e. V. hat in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen
Ministerium umfangreiche Konzepte und Maßnahmen formuliert, die es trotz der aktuellen SARSCoV-2-Pandemie ermöglichen, Maßnahmen durchzuführen und die sicherstellen sollen, dass die
Gesundheit aller an der Durchführung der Maßnahme Beteiligten hinreichend geschützt ist.
Beachten Sie bzw.
bitteversandte
entsprechend
ausgegebene
Merkblätter und Hygienekonzepte sowie Hinweise in der Ausschreibung und
/oder Einladung.
In diesem Zusammenhang möchten wir um Ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieser Maßnahmen bitten,
indem Sie uns die folgenden Fragen beantworten.
Dieser Fragebogen ist unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung vor Ort auszufüllen und zu unterschreiben,
bzw. bereits ausgefüllt und unterschrieben bei der Einlasskontrolle abzugeben - bitte senden Sie uns nichts
vorab zurück!
Die folgenden Angaben bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen – vielen Dank!

Name, Vorname:

…………….……………………………………………………………………………………….

Verein

……………………………………………………………………………………………………….

:

Kontaktdaten:

.………………………………………………………………………………………………………
Straße und Hausnummer
….………………………………………………………………………………………………………
PLZ und Wohnort
…………………………………………………………………………………………………………
Handy- und/oder Festnetz-Nummer
.………………………………………………………………………………………………………
eMail-Adresse

Mir ist bekannt, dass
-

ich nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
leide, die nicht bekanntermaßen eine andere Ursache haben, und habe in den letzten 14
Tagen ebenfalls nicht unter solchen Symptomen gelitten.
Typische Symptome für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind: Trockener
Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkung des
Geschmacks- und Geruchssinns.

-

kein aktueller positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt. Negatives
Testergebnis ist schriftlich bei Anreise nachzuweisen. Alternativ ist auch eine Impf- oder
eine Genesungsbestätigung zulässig.
1

-

Ich mich nicht in den letzten 10 Tagen wissentlich in einem vom Robert-Koch-Institut
festgelegten Risikogebiet (außerhalb Deutschlands) aufgehalten habe. Die CoronavirusEinreiseverordnung vom 12.Mai 2021 des Bundes ist zu beachten: CoronaEinreiseV

-

ich meiner Kenntnis nach, wissentlich keinen Kontakt zu einer Person, welche in den
letzten 14 Tagen positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde hatte, bzw. die
unter dem Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 steht oder die sich in
den letzten 14 Tagen in einem der vom Robert-Koch Institut festgelegten Risikogebieten
(außerhalb Deutschlands) aufgehalten hat.

Teilen Sie uns bitte zudem unverzüglich mit, sollte sich später etwas an den von Ihnen gemachten Angaben
ändern (z.B. indem Sie später davon erfahren, dass Sie vor der Maßnahme Kontakt zu einem (mutmaßlich) mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 Infizierten hatten oder bis zu 14 Tage nach der Maßnahme selbst Symptome bei
sich entdecken. Soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, werden wir Sie zwecks der Lokalisierung und
Eindämmung von Infektionsquellen sowie dem Schutz potenzieller Kontaktpersonen ggfs. um weitere bzw.
detailliertere Informationen bitten.
Solche Informationen können u.a. umfassen, mit welchen Personen Sie im Zusammenhang mit der Maßnahme
persönlichen Kontakt hatten oder in welchen Bereichen Sie sich aufgehalten haben.
Aktuelle Informationen rund um das Coronavirus SARS-CoV-2 finden Sie unter anderem auf der Internetseite
des Robert-Koch-Institutes (https://www.rki.de).
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind sowie Sie sich
bewusst sind, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheitssituation und die
Gesundheitssituation der an diesem Tag auf dem Gelände befindlichen Personen sowie deren Angehörigen und
persönlichem Umfeld haben können.
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie zudem die in dem örtlichen Hygienekonzept enthaltenen und für Sie
geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln sowie die Ihnen entweder vorab oder spätestens mit Zutritt zu dem
Gelände übermittelten zusätzlichen Hygiene- und Verhaltensregeln an.
Zudem erklären Sie, dass Ihnen bewusst ist, dass trotz dieser umfangreichen Schutzmaßnahmen ein Restrisiko
bestehen bleibt, sich im Rahmen einer Anwesenheit auf dem Gelände mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu
infizieren und dass Sie dieses Risiko bewusst eingehen. Insbesondere bei Zugehörigkeit zu einer vom RobertKoch-Institut definierten Risikogruppen müssen Sie bitte für sich selbst entscheiden, ob Sie auf dem Gelände
anwesend sein möchten.

Ort / Datum: _______________________________________________________________

Unterschrift: _______________________________________________________________
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