
Bayerischer Sportschützenbund e.V.
Bezirk Unterfranken

Allgemeine Hinweise zu 
den Meisterschaften Bogen

Schießen für einen anderen Verein
Möchte man eine Disziplin für einen anderen Verein schießen, ist eine Zweitmitgliedschaft 
in diesem Verein Voraussetzung. Oder man wechselt seinen Erstverein.

Die Änderungen werden im digitalen Schützenausweis ausgewählt und angefragt:

. . . . . 

Der Wechsel kann auch mit dem Formular beantragt werden:

https://www.bssb.de/fileadmin/Service/Satzungen_und_Ordnungen/
Antrag_Schuetzenausweis_mit_Disziplinen_2022.pdf

Zu beachten ist das Dokument „Änderung der Startberechtigung für das kommende Jahr“

https://www.bssb.de/fileadmin/Service/Satzungen_und_Ordnungen/AEnderungen_fuer_da
s_kommende_Sportjahr.pdf

Wichtig!!!  Stichtag ist der 15.08.  
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Höhermeldung
Eine Höhermeldung muss bis spätestens Meldeschluss Gaumeisterschaft an den 
Landesverband übermittelt werden.
Siehe: https://www.bssb.de/wettbewerbe/meisterschaften/bayerische-meisterschaft
(ziemlich weit unten)

Der Antrag kann per Mail übermittelt werden an volker.ruehle@bssb.bayern
Eine Kopie unbedingt auch an den Bezirksbogenreferenten robert.langhammer@gau-
schweinfurt.de und an den jeweiligen Gaubogenreferenten. 

ZIS Regelung
Falls ein Schütze nicht an der Bezirksmeisterschaft teilnehmen kann oder möchte, kann er
sein Gauergebnis zur Landesmeisterschaft als Qualifikationsergebnis melden lassen.

ZIS-Antrag: http://www.bssbufr.de/service/formulare-sport/ 

Der ZIS-Antrag ist bei dem jeweiligen Gaubogenreferenten einzureichen. Dieser wird die 
ZIS-Meldung veranlassen und weiterreichen.

Hinweis an die Gaubogenreferenten: 

Bitte den Haken im gm-shooting setzen und eine Kopie an den Bezirksbogenreferenten 
schicken.  robert.langhammer@gau-schweinfurt.de

Vorschießergebnisse zur Gaumeisterschaft können nicht durchgemeldet werden!

Vorschießen
Ein Vorschießen kann bei der Bezirkssportleitung beantragt werden. Dazu den Antrag an 
1.bspl@bssbufr und an den Bezirksbogenreferenten  robert.langhammer@gau-
schweinfurt.de per Mail schicken.

Ein Vorschießergebnis ist immer ein Qualifikationsergebnis zur Landesmeisterschaft und 
geht nicht in die Wertung ein.

Da es keine Mannschaftsqualifikation zur Landesmeisterschaft mehr gibt, wird ein 
Vorschießergebnis auch nicht in eine Mannschaftswertung aufgenommen.

Die ZIS-Regelung ist dem Vorschießen vorzuziehen! Es ist neben dem organisatorischem
Aufwand auch für den Schützen günstiger. Es fällt nur die geringere ZIS-Gebühr an.

Hinweise Bezirksmeisterschaft Bogen 2

mailto:robert.langhammer@gau-schweinfurt.de
mailto:robert.langhammer@gau-schweinfurt.de
mailto:1.bspl@bssbufr
mailto:robert.langhammer@gau-schweinfurt.de
http://www.bssbufr.de/service/formulare-sport/
mailto:robert.langhammer@gau-schweinfurt.de
mailto:robert.langhammer@gau-schweinfurt.de
mailto:volker.ruehle@bssb.bayern
https://www.bssb.de/wettbewerbe/meisterschaften/bayerische-meisterschaft


Mannschaftswertung
Eine Qualifikation zur nächst höheren Meisterschaft erfolgt nur noch über die 
Einzelergebnisse.

Siehe Mitteilung der TK-Bogen:
https://www.dsb.de/der-verband/ueber-uns/statuten/sportordnung-national/tk-bogen

Für die Bezirksmeisterschaften WA720 und Halle in Unterfranken gilt folgende Regelung 
zur Bildung von Vereinsmannschaften:
Schützen eines Vereins, die gleichen Bogen, gleiche Entfernung, gleiche 
Auflagengröße schießen und in der gleichen Startgruppe starten, können eine 
Mannschaft bilden. Die Schützen müssen auch anwesend sein.

Beispiel:
Compound, 50m und 80er Spot.
Oder Recurve, 60m, 122cm Auflage.
usw.

Die Mannschaftsmeldung erfolgt erst nach Bekanntgabe der Startlisten bis spätestens vor 
Wettkampfbeginn!!

Zur Meldung unbedingt den Mannschaftsmeldebogen verwenden.

Keine Meldung der Mannschaften im gm-shooting!

Die Meldung kann vorab eingescannt oder abfotografiert werden und per Mail an:
robert.langhammer@gau-schweinfurt.de 

Schüler C Halle und WA720
Für die Schüler C organisieren die Bezirkstrainer ein eigenes Meisterschftsprogramm.
Siehe Ausschreibung Meisterschaftsprogramm Schüler C auf der Homepage.

Bitte die Schüler C ganz normal über gm-shooting melden. Die Ringzahlen sind dabei 
unerheblich.

Wenn möglich sollten die Gaue dies auch bei ihrer Gaumeisterschaft anbieten, damit sich 
die Kinder darauf einstellen können.
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