
Vereinsmeisterschaften 2023 Vereinsmeisterschaften 2023
Ergebnis- und Meldekarte - Gewehr/Armbrust Ergebnis- und Meldekarte - Pistole

Abgabetermin:  09.10.2022 Abgabetermin:  09.10.2022

Name des Schützen: _______________________________________ Name des Schützen: _______________________________________
              Geburtsjahr: ________________               Geburtsjahr: ________________

Im Sportjahr 2023 nehme ich an der Kreismeisterschaft* teil:   Im Sportjahr 2023 nehme ich an der Kreismeisterschaft* teil:   

Reg. Disziplin Ergebnis Bemerkung Reg. Disziplin Ergebnis Bemerkung

1.10 Luftgewehr Zehntelwertung! 2.10 Luftpistole

1.11 Luftgewehr Auflage Zehntelwertung! 2.11 Luftpistole Auflage Zehntelwertung!

1.12 LG Mixed Team 2.12 LP Mixed Team

1.20 LG 3-Stellung 2.17 Luftpistole Mehrkampf

1.30 Zimmerstutzen 2.18 Luftpistole Standard

1.31 Zimmerstutzen Auflage 2.20 Freie Pistole

1.35 KK 100 Meter 2.21 Freie Pistole Auflage

1.36 KK 100 Meter Auflage 2.30 Olympische Schnellfeuerpistole

1.40 KK Sportgewehr 3x10 2.40 Sportpistole .22

1.41 KK 50 Meter Auflage Zehntelwertung! 2.42 Sportpistole .22 Auflage

1.42 KK 50 Meter 2.43 Sportpistole .22 beidhändig

1.56 Unterhebelreptierer .22 2.45 Zentralfeuerpistole

1.60 KK Freigewehr 3x40 2.53 Großkaliberpistole 9 mm

1.80 KK Liegendkampf Zehntelwertung! 2.55 Großkaliberrevolver .357 Magn.

1.99 Unterhebelreptierer ZFR 2.58 Großkaliberrevolver .44 Magn.

5.10 Armbrust 10m 2.59 Großkaliberpistole .45 ACP

5.11 Armbrust 10m Auflage 2.60 Standardpistole

RP RedDot Lasergewehr RP RedDot Laserpistole

* Es erfolgt eine automatische Weitermeldung zu den jeweils nachfolgenden Meisterschaften (Bezirks-, Landes- und Deutsche Meisterschaft). 1: Es erfolgt eine automatische Weitermeldung zu den jeweils nachfolgenden Meisterschaften (Bezirks-, Landes- und Deutsche Meisterschaft).

Die Richtlinien zur Durchführung der Vereinsmeisterschaften und die Sportordnung des Deutschen Schützenbundes erkenne ich mit meiner VM-Teilnahme an. Die Richtlinien zur Durchführung der Vereinsmeisterschaften und die Sportordnung des Deutschen Schützenbundes erkenne ich mit meiner VM-Teilnahme an.

Bemerkungen:    Startzeitenwünsche und sonstige Anmerkungen zu den nachfolgenden Bemerkungen:    Startzeitenwünsche und sonstige Anmerkungen zu den nachfolgenden

Bemerkungen:    Meisterschaften bitte auf der Rückseite notieren! Bemerkungen:    Meisterschaften bitte auf der Rückseite notieren!

Datum: ______________________ Datum: ______________________

Unterschrift: _____________________________________________ Unterschrift: _____________________________________________
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Hinweise zur Vereinsmeisterschaft und 
den nachfolgenden Meisterschaften 
 

 

Bei einer sportlichen Qualifikation erfolgt eine automatische Weitermeldung zur nächst-
höheren Meisterschaft. Der Wunsch auf Teilnahme an der Kreismeisterschaft muss auf 
dem VM-Meldezettel bzw. auf der VM-Ergebniskarte klar ersichtlich sein. 
 

Eine beabsichtigte Abmeldung von der nächsthöheren Meisterschaft ist im Vorfeld mit der 
Sportleitung abzusprechen, damit diese die Möglichkeit erhält, eine eventuelle Mann-
schaftsumstellung vornehmen zu können! 
 

Der Schütze erkennt mit seinem Start die Sportordnung des Deutschen Schützenbundes, 
die Richtlinien zur Durchführung der Vereinsmeisterschaften sowie die Ausschreibung der 
entsprechenden Meisterschaft an. 
Mit der Teilnahme an Veranstaltungen der OSG, des RSB oder des DSB erklären sich die 
Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung der wettkampfrelevanten Daten und der 
Veröffentlichung der Startlisten und Ergebnisse in Aushängen, im Internet und in Publika-
tionen des Vereins oder den Verbänden einverstanden. 
 

Für die Vereinsmeisterschaften können Ergebnisse von offiziellen Wettkämpfen (Ligawett-
kämpfe, Meisterschaften, Pokalturniere) sowie Trainingsschießen übernommen werden. 
 

In den Disziplinen KK 50m (1.42), KK 50m Auflage (1.41) und KK 100m Auflage (1.36) 
besteht die Wahlmöglichkeit zwischen Diopter und Zielfernrohr. Dem Schützen ist dabei 
freigestellt auf jeder Meisterschaftsebene zu entscheiden, mit welcher Visierung er am 
Wettkampf teilnehmen möchte. Ein Wechsel innerhalb des Wettkampfes ist nicht möglich.    
Das komplette Sportprogramm kann auf der Homepage unter der Rubrik Vereinsmeister-
schaften sowie als Aushang im Vereinsheim eingesehen werden. 
 

Bei Fragen zum Ablauf der Vereinsmeisterschaften bzw. der weiterführenden Meister-
schaften, erhaltet Ihr Auskünfte von der Sportleitung und den jeweiligen Fachwarten. 
 

Die Sportleitung der OSG wünscht allen Schützen und Schützinnen für das kommende 
Sportjahr viel Erfolg! 
 
 
Startzeitenwünsche und sonstige Anmerkungen zu den nachfolgenden Meisterschaften: 
(Die OSG-Sportleitung hat keinen Einfluss darauf, dass diese vom Ausrichter auch berücksichtigt werden!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: 
Bei den Meisterschaften sind die Hygiene-Regeln des jeweiligen Ausrichters zu beachten (siehe 
hierzu die entsprechenden Ausschreibungen). 
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