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Ausschreibung Bezirksmeisterschaft 2022
des Bezirks Württemberg
Als Veranstalter sind wir an die Vorgaben der Landesregierung gebunden, daher findet diese
Bezirksmeisterschaft gemäß der 2G-Regel statt. Bitte beachten Sie dazu Hinweise im Anhang 1.
Da sich dadurch die Zeit bei Anmeldung und Standbelegung verlängern wird, planen Sie dies bitte
entsprechend ein.
Bitte beachten Sie zusätzlich, dass jeder Schütze zu Helferdiensten (gem. SpH A 3.20) herangezogen
werden kann.

1. Termine und Ort
MD + 25m

KW

Samstag

05.03.2022 bis Sonntag 06.03.2022 in Backnang

Speed

KW + Büchse

100m

Büchse

Samstag

05.03.2022 bis Sonntag 06.03.2022 in Backnang

MD + 25m

KW

Samstag

12.03.2022 bis Sonntag 13.03.2022 in Backnang

Speed

KW + Büchse

Samstag

12.03.2022 bis Sonntag 13.03.2022 in Backnang

100m

Büchse

Samstag

12.03.2022

in Backnang

50m + MD

Büchse

Samstag

19.03.2022 bis

in Sindelfingen

Fallscheibe + Speed
MD

Flinte
Flinte

Samstag

26.03.2022

in Philippsburg

300m

Büchse

Samstag

26.03.2022

in Philippsburg

Fallscheibe

KW + Büchse

Samstag

02.04.2022 bis Sonntag 03.04.2022 in Sersheim

Sonntag 06.03.2022 in Backnang

Fallscheibe
KW + Büchse
Samstag 09.04.2022 bis Sonntag 10.04.2022 in Sersheim
Abhängig von den tatsächlichen Anmeldezahlen sind zeitliche Abweichungen möglich.

2. Wettbewerbe
2.1 Austragung
Zur Austragung kommen die Disziplinen Kurzwaffe, Langwaffe 300m, 100m, 50m und die Flintendisziplinen.

2.2 Wertung
Zur Wertung kommen alle Disziplinen und Wertungsklassen, in der sich mindestens die folgende Anzahl
Teilnehmer/-innen qualifiziert bzw. angemeldet haben (gem. Vorgaben des BDS Sporthandbuchs):
Jugend: 3, alle anderen Klassen: 5
Sind in einer Wettbewerbs-/Wertungsklasse weniger Teilnehmer/-innen qualifiziert, so werden sie der nächst möglichen
Wettbewerbsklasse zugeordnet. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der sportlichen Gleichheit. Es kann auch eine
„Overall“-Klasse gebildet werden. Eventuelle Zusammenfassungen bei der BM werden vor der Weitermeldung zur LM
wieder getrennt.

3. Teilnahmevoraussetzung
Teilnahmeberechtigt an der BM sind alle aktiven Mitglieder des GSVBW (Nachweis durch die Beitragsmarke 2022 im
Ausweis), wenn die Anmeldung rechtzeitig erfolgt ist Für das Startgeld ergeht nach der Meisterschaft eine Rechnung an
den Verein. Dabei werden alle gemeldeten Starts der jeweiligen Vereinsmitglieder, unabhängig von der
Wahrnehmung bzw. Reservierung eines Startplatzes, berechnet und sind zu bezahlen. Kostenfreie
Absagen/Startlöschungen sind nur bis zum Meldeschluss möglich.

4. Meldung der Starts zur BM und Direktmeldungen zur Landesmeisterschaft (Online-Meldetool)
Die verbindliche Meldung der Starts erfolgt über das (neue) Anmelde-Tool. Link:
https://mtool2.gsvbw.de/login
Das Tool ist ab sofort, bis zum 23.02.2022, 23.59 Uhr „geöffnet“.
Die Beschreibung des neuen Tools entnehmen Sie bitte dem Anhang 2.
Die Direktmeldung der Starts zur Landesmeisterschaft erfolgt über dasselbe Tool, wie die Meldungen zur BM.
Bitte wählen Sie auch bei Direktmeldungen zur LM zunächst die „BM Württemberg 2022“ aus. In der jeweiligen
Disziplin können Sie auswählen, ob Sie eine Direktmeldung oder eine Meldung zur BM anlegen wollen. Bitte achten
Sie bei Direktmeldungen darauf, dass Sie die letzte, stattgefundene Meisterschaft angeben, bei der das Ergebnis erzielt
wurde (nur möglich sind dabei LM oder DM) und das korrekte Ergebnis eingetragen ist! Bei fehlerhafter oder
abweichender Ergebnisangabe wird die Meldung nicht berücksichtigt. Dabei bei den Langwaffenergebnissen bitte
immer "volle" Ringzahlen angeben, also bezogen auf das 30 Schuss Programm bei der LM/DM.

Wie bei den BM Meldungen, können Sie die Direktmeldungen auch einen Vereinskameraden, Freund, Ihren Vorstand
oder einen Bekannten vornehmen lassen.

Meldeschluss für die Direktmeldung zur LM und auch der BM 2022 ist
der 23.02.2022 23:59 Uhr
Wichtig: Die Meldung von Starts zur Bezirks- und Landesmeisterschaft gilt gemäß GSVBW
Gesamtvorstandsbeschluss und frühere Bekanntgabe auf dem Bezirksschützentag und den Landesdelegiertentagen
verbindlich als Anmeldung zur jeweiligen Meisterschaft. Entsprechend muss das Startgeld bezahlt werden. Dies gilt
auch für nicht wahrgenommene Start-Meldungen.

5. Direktmeldungen zur Deutschen Meisterschaft
Für die Direktmeldungen zur Deutschen Meisterschaft beachten Sie bitte die Hinweise und Informationen des
Bundesverbands (www.bdsnet.de). Hier erfolgte eine Umstellung auf „online-Meldung“.

6. Startgebühren
- Für jeden Kurz-/Langwaffenstart
bei der Bezirksmeisterschaft
6.- EUR
- Startgeldfrei sind alle Jugendlichen
- Nach der Meisterschaft wird den teilnehmenden Vereinen eine Gesamtberechnung der gemeldeten Mitglieder/ Starts
zugesandt. Da Startgeld „Reuegeld“ ist, werden alle gemeldeten Starts berechnet, auch die, die nicht wahrgenommen
wurden bzw. keine Startzeit reserviert wurde.

7. Allgemeine Hinweise und Sicherheitsbestimmungen
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Es gelten die Bestimmungen des aktuellen BDS Sporthandbuchs in der vom Bundesverwaltungsamt
genehmigten und auf der BDS Homepage veröffentlichten Fassung (vergl. http://www.bdsnet.de).
Alle Teilnehmenden haben sich bei Wettkampfantritt durch den BDS-Ausweis mit Bild und gültiger
Beitragsmarke auszuweisen.
Jugendliche Teilnehmer-/-innen, beachten bitte die gesetzlichen Regelungen des WaffG von 2017
Tritt ein Mitglied zu der vorgesehenen Startzeit nicht an, so verfällt der Start. Es besteht kein Anspruch auf
eine (spätere) Ersatzstartzeit. Die Anmeldung hat so zu erfolgen, dass spätestens 30 Minuten vor dem
Starttermin das Eintreffen auf dem Stand sichergestellt ist - einsatzbereit inkl. Trefferaufnahmen/Startkarten
Um den zügigen Ablauf der Meisterschaft zu ermöglichen, können die vorgesehen Startzeiten im Ermessen des
Schießleiters jedoch vorverlegt werden.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Ergebnisse automatisch und verbindlich für eine Teilnahme an der
Landesmeisterschaft weitergemeldet werden. Sollten Sie keine Weitermeldung wünschen, vermerken Sie
dies bitte auf der entsprechenden Trefferaufnahme bei der BM.
Es gelten die Vorgaben des Waffengesetzes und der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung, insbesondere in
Bezug auf die vom Schießsport ausgeschlossenen Waffen (§ 6 A WaffV). Bei kritischen Waffen hat der Schütze
den Nachweis der Freigabe für Sportschützen (BKA-Feststellungsbescheid) selbst zu erbringen. Bescheide
sind mitzuführen und den Schießleitern auf Verlangen vorzuzeigen.Gleiches gilt für die Berechtigung zum
Umgang mit Magazinen und Magazinkörpern hoher Kapazität (mehr als10 Patronen für Langwaffen oder 20
Patronen für Kurzwaffen) ohne Rücksicht auf eine Blockierung auf geringere Kapazität. Bei Erwerb vor dem
13.Juni 2017 ist die Anzeige bei bzw. Anzeigebestätigung der Waffenbehörde, bei späterem Erwerb bis
31.08.2020 der Antrag beim bzw. Genehmigungsbescheid des BKA und beim Erwerb ab dem 01.09.2020 der
Ausnahmegenehmigungsbescheid des BKA mitzuführen und der Aufsicht bei Verlangen vorzuzeigen.
Die Wettbewerbe finden teilweise auf einer offenen Standanlage statt. Bitte achten Sie auf entsprechende
Kleidung und Ausrüstung.
Die Vorschriften der jeweiligen Standanlage sind zu beachten.
Jedes Mitglied haftet für durch ihn/sie verursachte Schäden. Hierbei sind die für die jeweilige Anlage
geltenden Bedingungen z.B. für Bodenschüsse maßgeblich.
Jedes Mitglied ist für seine/ihre Ausrüstung und persönliche Gegenstände (insbesondere Waffen) selbst
verantwortlich und hat gegen Beschädigung, missbräuchliche Benutzung oder Abhandenkommen geeignete
Maßnahmen zu ergreifen. Der Veranstalter, seine Helfer sowie der gastgebende Verein sind von jeglicher
Haftung freigestellt.
Es gilt ein generelles Verbot für eingeschaltete Handys im Bereich der Schützenstände. Bei Verstoß erfolgt
eine Disqualifikation bzw. Standverweis.
Die Ergebnisse der Bezirksmeisterschaft werden im Internet auf der Homepage des GSVBW veröffentlicht.
Dabei wird das Ergebnis, der Name, Vorname und der Verein veröffentlicht.
Sobald die Starttermine eingeteilt sind, werden diese auf der Homepage des Landesverbandes veröffentlicht.
Bitte prüfen Sie unbedingt, ob die in den Startmeldungen aufgeführten Wertungsklassen für die jeweiligen
Teilnehmer und Teilnehmerinnen zutreffen. Änderungen teilen Sie uns bitte sofort mit. Danach können keine
Änderungen mehr durchgeführt werden.
Die Urkunden (für alle Teilnehmer/-innen) werden beim Bezirksschützentag verteilt.
ACHTUNG: Bei 25m Speed Flinte sind keine Magnum Patronen zugelassen.

8. Änderungsvorbehalt
Der Veranstalter behält sich Änderungen von dieser Ausschreibung aufgrund nicht von ihm zu vertretender Ereignisse
vor.

9. Homepages (Anfahrt) und Sicherheitsbereiche bei der BM
A) Austragungsort Backnang (http://www.schuetzengilde-backnang.de/)
Der Sicherheitsbereich sind nur die jeweiligen Stände (innerhalb der Sicherheitstüren).
Flure, Parkplatz und die Gaststätte gehören nicht zum Sicherheitsbereich.
B) Austragungsort Sindelfingen (http://www.schützenhaus-sindelfingen.de/anfahrt/)
Der Sicherheitsbereich sind nur die jeweiligen Stände (innerhalb der Sicherheitstüren).
Flure, Parkplatz und die Gaststätte gehören nicht zum Sicherheitsbereich.
C) Austragungsort Sersheim /http://svsersheim.de/)
Der Sicherheitsbereich sind nur die jeweiligen Stände (innerhalb der Sicherheitstüren).
Flure, Parkplatz und die Gaststätte gehören nicht zum Sicherheitsbereich.
D) Austragungsort Philippsburg (http://sapb.de/)
Der Sicherheitsbereich sind nur die jeweiligen Stände (innerhalb der Sicherheitstüren).

10. Hinweise zum Datenschutz
Die Ergebnisse der LM werden im Internet auf der Homepage des GSVBW veröffentlicht. Dabei wird das Ergebnis, der
Name, Vorname und ggf. der Verein veröffentlicht.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt wie in der Datenschutzerklärung auf der Homepage des
GSVBW (https://www.gsvbw.de/datenschutzerklaerung) und der GSVBW Datenschutzordnung
(https://www.gsvbw.de/willkommen/satzung) beschrieben.

Mit freundlichem Schützengruß
Ingo Röckle, Bezirksvorstand

Erreichbarkeit der Sportleiter:
Kurzwaffen (komm.): Ingo Röckle,
vorstand-wuerttemberg@gsvbw.com
Langwaffen:
Sven Sonnabend, langwaffen.wb@gsvbw.com

Anhang 1

Grosskaliber Sportschützen Verband
Baden-Württemberg e.V.
Hinweise zu den Bestimmungen der Corona-Verordnungen anlässlich
von Meisterschaften und sonstigen Veranstaltungen (Schulung, S+R Tests usw.)
Liebe Mitglieder,
auf Grund der aktuellen Vorgaben der Landesregierung gilt für die Durchführung der Meisterschaften (und
anderer Veranstaltungen) des GSVBW e.V. die 2G Regel. Als Veranstalter sind wir an die Vorgaben
gebunden und müssen diese einhalten. Daher bitten wir, bereits bei der Anmeldung (Buchung von Starts,
Anmeldung zur Veranstaltung) darauf zu achten, dass die Anforderungen vom jeweiligen Mitglied erfüllt
werden. Diese sind bei 2G:
Teilnahme/Anwesenheit nur für vollständig geimpfte oder genesene Personen.
Ausnahmen:
• Kinder bis einschließlich 5 Jahre.
• Kinder, die noch nicht eingeschult sind.
• Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs-/Beratungszentrums, einer auf
der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule° – gilt nur für Schüler*innen bis
einschließlich 17 Jahre und nicht während der Ferien.
• Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können
(ärztlicher Nachweis notwendig).
• Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt.

Außerdem besteht eine generelle Maskenpflicht, außer bei unmittelbarer
D.h. die Maske kann abgenommen werden, sobald „der Stand eingenommen wurde“.

Sportausübung.

Wir bitten um Verständnis, dass wir bei der Anmeldung vor Ort den Status gem. den o.g. Bedingungen
kontrollieren müssen. Dazu haltet bitte die entsprechenden Nachweise bereit (bevorzugt QR-Code).
Aus sportlichen Fairnessgründen bitten wir darum, dass sich Mitglieder, die die o.g. Bedingungen
nicht erfüllen, gar nicht erst zur Meisterschaft bzw. Veranstaltung anmelden, denn es werden keine
Ausnahmen möglich sein!
Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Aufenthalt auf dem Schießstand/-gelände (je nach Örtlichkeit) nur
für Mitglieder, die am jeweiligen Wettkampf teilnehmen gestattet ist.
Die Beachtung der Maßnahmen dient nicht nur der Erfüllung der rechtlichen Vorgaben, sondern dient
auch dem Schutz der Aufsichten, Funktionäre und der anderen Mitglieder.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Vielen Dank,
Ihr BM-Organisationsteam

Anhang 2
Grosskaliber Sportschützen Verband Baden-Württemberg e.V.
Wichtige Information zu den Bezirksmeisterschaft 2022
- Verwendung des neuen online-Startplatzvergabe-Tools Liebe Mitglieder,
das Anmeldetool des GSVBW wurde überarbeitet und vor allem den technischen Anforderungen an die Datenverarbeitung angepasst.
Sollten Sie schon als Nutzer registriert sein und einen Account haben, ist durch die Umstellung des
Systems einmalig die Vergabe eines neuen/aktualisierten Passworts durch Sie erforderlich. Hierzu verwenden Sie vor dem ersten Login in das neue Tool unbedingt die Funktion "Passwort vergessen".
Nach Eingabe der Mitgliedsnummer wird eine Mail an die zu Ihrer Mitgliedsnummer hinterlegte EMail-Adresse gesendet. Bitte folgenden Sie der Anleitung in dieser Mail.
Sollten Sie nicht innerhalb von wenigen Minuten eine E-Mail erhalten, prüfen Sie bitte ob diese in Ihrem
„SPAM Order“ abgelegt wurde (dies kommt manchmal vor). Ist dies nicht der Fall, schreiben Sie bitte eine
Mail an: "webservices@gsvbw.de", um prüfen zu lassen, welche E-Mail-Adresse zu Ihrem Benutzerkonto
bereits hinterlegt ist. Die Antwort kann 2 Tage dauern.
Die Login-Seite des Tools erreichen Sie hier: https://mtool2.gsvbw.de/login

Sie haben noch keinen Account?
Wenn Sie noch keinen Account haben, klicken Sie bitte auf „Registrieren Sie sich„, um einen Account zu re gistrieren. Sobald Ihr Account angelegt wurde, erhalten Sie eine Email an die angegebene Adresse. Dies
kann bis zu 72 Stunden dauern. Bitte legen Sie einen neuen Account nur an, wenn Sie von der "Passwort ver gessen" Funktion die Information bzw. Rückmeldung erhalten, dass für Ihre Mitgliedsnummer (noch) kein
Account existiert.
Bitte merken Sie sich Ihre Zugangsdaten. Mit diesen Zugangsdaten können Sie später Startzeiten bei den einzelnen Meisterschaften des Landesverbands reservieren, sich im nächsten Jahr wieder anmelden und weitere
zukünftige Funktionen nutzen.

1. Meldung von Starts + Registrierung von Startzeiten (Voranmeldung + Registrierung):
a.

Nachdem Sie sich eingelogged haben, wählen Sie bitte Ihre Bezirksmeisterschaft aus (oben auf der
Seite, in der Mitte).
b. Danach klicken Sie bitte links auf „Voranmeldungen“ und dann oben rechts auf „+ Voranmeldungen
bearbeiten“.
Nun können Sie Voranmeldungen vornehmen, in dem Sie sich für die entsprechende Disziplin registrieren. Dabei ist bei der Meldung zur Bezirksmeisterschaft die Eingabe eines Qualifikationsergebnisses nicht erforderlich. Für eine Direktmeldung zur Landesmeisterschaft klicken Sie bitte auf
„Landesmeisterschaft....“. Hier ist dann die Eingabe des Ergebnisses von der letzten LM oder DM
erforderlich. Danach bitte auf „Update“ klicken.
c. Nachdem Sie alle gewünschten Starts ausgewählt haben, klicken Sie bitte erneut links auf „Voranmeldungen“. Nun sehen Sie alle Voranmeldungen.
d. Im nächsten Schritt klicken Sie bitte links auf „Registrieren“ und wählen den Wettkampf/die Disziplin, in der Sie Voranmeldungen vorgenommen haben und für die Sie Startzeiten reservieren möchten. Klicken Sie auf die gewünschte Zeit und Bahn, und wählen Sie danach aus dem sich öffnenden
„Drop-Down Menü“ die Disziplin, die Sie für diesen Slot registrieren möchten. Danach bitte auf auf
den Button „Registrieren“ klicken. Für die Registrierung weiterer Startzeiten verwenden Sie bitte ausschließlich den „Zurück-Button“.
ACHTUNG: Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die Start(anfangs)zeiten so wählen,
dass es nicht zu Überschneidungen kommt. Wenn Ihr nachfolgender Start nicht auf der gleichen Bahn möglich ist, berücksichtigen Sie bitte auch die Wegezeiten. Zum Beispiel in Phi-

e.

lippsburg sollten Sie bei einem Wechsel zwischen den Ständen „vorne“ und „hinten“ durchaus 10 bis 12 Minuten einplanen. Umgekehrt natürlich ebenfalls.
Wenn alle Starts verteilt sind, bekommen Sie eine Übersicht angezeigt, in dem Sie links auf „meine
Registrierungen“ klicken. . Hier können Sie nochmals die Zeiten kontrollieren und evtl. Überschneidungen feststellen.

2. Voranmeldungen und Startzeiten vollständig löschen
Während der „Öffnungszeit“ des Tools können Sie Voranmeldungen und reservierte Startzeiten löschen.
Klicken Sie bitte links auf „Voranmeldungen“, dann auf „+Voranmeldungen bearbeiten“.
Wählen
Sie nun im Drop-Down Menü statt „2022 Bezirksmeisterschaft“ bzw. 2022 Landesmeisterschaft den Eintrag „nicht vorangemeldet“. Damit ist die Voranmeldung und eine eventuell bereits reservierte Startzeit
gelöscht.

3. Starts oder Startzeiten ändern oder löschen
Während der „Öffnungszeit“ des Tools können Sie reservierte Startzeiten löschen. Dazu klicken Sie bitte
zunächst links auf „Registrieren“, dann auf den entsprechenden Wettkampf/Disziplin und danach kli cken Sie auf die Startzeit , die sie ändern/löschen möchten. Wählen Sie „ frei/none“ aus. Danach ist dieser Startplatz frei gegeben. Sie können nun eine andere Zeit wählen. Erfolgt keine neue Startzeitenreservierung, wird die „Voranmeldung“nach Schließung des Tools gelöscht.

4. Sie haben sich durch eine andere Person online zur Bezirksmeisterschaft an-

melden lassen. Es wurde die eMail Adresse dieser Person hinterlegt:
a)

b)
c)

In diesem Fall bitten Sie diese Person, direkt zur BM-Homepage unter mtool2.gsvbw.de zu „gehen“. Dort muss er/sie Ihre Mitgliedsnummer eingeben und auf „Passwort vergessen“ klicken.
Das System sendet Ihrem Bekannten dann umgehend einen Link an die eMail Adresse, mit der er
Sie zur BM registriert hat. Nach anklicken des Links kann er dann das Passwort ändern/eingeben.
Mit diesem Passwort und Ihrer Mitgliedsnummer meldet er sich dann bitte am Tool unter dem o.g.
Link an.
Weiter oben ab beschrieben.

HINWEIS: Da die Mitgliedsnummer das „Unterscheidungskriterium“ ist, kann eine „andere Person“
durchaus die Starttermine für mehrere andere Personen, z.B. Vereinsmitglieder reservieren, in dem er
sich mit den unterschiedlichen Mitgliedsnummern und Passwörtern einlogged. Alle Informationen wer den jedoch immer an die hinterlegte eMail Adresse geschickt.

5. Wichtige allgemeine Informationen:
a) „Vorangemeldete“ Starts für die keine Startzeit reserviert wurde, werden nach Ablauf der Anmeldeb)
c)
d)
e)
f)

frist gelöscht. Für diese fallen keine Startgebühren an. Starts, für die Startzeiten reserviert wurden
sind verbindlich!
Sollte sich Ihre eMail-Adresse ändern, teilen Sie dies bitte umgehend an „Webservices@gsvbw.de“
mit. Bitte achten Sie darauf, dass die eMail Adresse deutlich zu lesen ist. Wir geben dann die neue
Adresse manuell in das Tool ein.
Ein spezieller „Account“ ist nur bei der erstmaligen Registrierung erforderlich. Ihre Mitgliedsnummer und Ihr Passwort ermöglichen ansonsten den Zugang. Es sollte allerdings Ihre aktuelle eMail –
auf Grund des „Passwort-Reset“ hinterlegt sein.
Sollten Sie eine größere Anzahl von Startsplanen, empfehlen wir Ihnen dringend, diese möglichst
frühzeitig zu registrieren, da sonst kaum zusammenhängende Startzeiten möglich sind.
Das Anmeldetool steht Ihnen ab sofort bis zu dem in der Ausschreibung genannten Termin zur Verfügung.
Eine dringende Bitte an alle Vereinsvorstände: Alle Informationen und Hinweise sind auch auf
unserer Homepage verfügbar. Bitte informieren Sie Ihre Mitglieder.

Viele Grüße und eine erfolgreiche Meisterschaft wünscht Ihnen
Ihr BM Organisationsteam

