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Wichtige Hinweise Gaumeisterschaft 2023* 
 

1. Mitarbeiter für die Schießtage und Anlagen: 
Nachdem sich in den letzten Jahren so gut wie keine helfenden Hände aus den Vereinen als 
Mitarbeiter gemeldet haben, bitte ich um rege Mitarbeit. Da wir an einigen Tagen auf 2 Anlagen 
schießen, weise ich darauf hin, dass bei Personalengpaß nur so viele Sportler pro Durchgang an 
den Start gehen, wie wir Mitarbeiter haben. Durch die Mehrung der Durchgänge können sich die 
Tage kurzfristig ändern, an denen die jeweilingen Disziplinen in den Klassen stattfinden. 
Bitte meldet Euch zahlreich, formlos per E-Mail bei Thomas Fischer unter 
thomas.fischer.kempten@t-online.de und vermerkt an welchem Tag und auf welcher Anlage Ihr 
mitarbeiten könnt bzw. wollt. Wer keine Ausbildung als qualifizierte Standaufsicht hat, bitte 
dazuschreiben, sonst gehe ich davon aus, dass alle diesen Lehrgang mit Erfolg absolviert haben. 
Die Mitarbeiter an den Wettbewerben in denen Feuerwaffen geschossen werden, benötigen die 
Qualifizierte Standaufsicht komplett und eine Waffensachkunde. 
 

2. Neue Sportordnung: 
Die neue Sportordnung in Papierform ist im BSSB-Shop und im DSB-Shop erhältlich. Ebenfalls ist 
die Sportordnung für Android und IOS digital erhältlich, den Link findet ihr auf der Homepage des 
DSB. 
Bitte beachtet die neuen Regeln der Sportordnung 2023.  
Besonders weise ich darauf hin, dass die aktuelle Sportordnung eine Holschuld ist, der Verein ist 
verpflichtet sich darüber zu informieren! Eine gedruckte Version ist für jeden Verein zu empfehlen! 
 

3. Durchmeldung zur Landesmeisterschaft: 
Da im Sportjahr 2023 die Meisterschaften wieder auf drei Ebenen, Gau-Bezirk-Land, ausgetragen 
werden, gibt es wieder die Möglichkeit die Bezirksmeisterschaft auszulassen und sich mit dem ZIS-
Antrag wieder zur Landesmeisterschaft direkt zu melden. Der ZIS-Antrag kann nur für 
Einzelschützen gestellt werden. Meldet sich ein Mannschaftsschütze ZIS, so wird die Mannschaft 
aufgelöst! 
 

4. Abmeldung von der Landesmeisterschaft: 
Eine Abmeldung von der Landesmeisterschaft wird nur akzeptiert, wenn das Formblatt komplett 
ausgefüllt und unterschrieben wird. Der Mitarbeiter der die Abmeldung entgegen nimmt muss auch 
Unterschreiben. 
Meldet sich ein Mannschaftsschütze ab, so wird die gesamte Mannschaft aufgelöst und die anderen 
Mannschaftsmitglieder werden nur als Einzelstarter weitergemeldet. 
Kann ein Starter seine Abmeldung nicht durch den Ihm ausgehändigten Durchschlag nachweisen 
und erhält eine Startkarte für die Bezirksmeisterschaft, so ist der Start zu bezahlen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

Gausportleiter 
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