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Liebe Mitglieder,
es gibt wieder einiges zu beachten.
Auswertung der X-er bei der Dienstpistole
Bei DP1, DP2 und DP3 heißt es in der Sportordnung C.3.5:
Die Scheibe darf im Zentrum mit einem kreisrunden weißen Aufkleber von max. 45mm Ø
versehen werden.
Da der X-er nur 25mm Ø hat. würde der Ring des X-er überklebt werden. Damit wären Xer nicht mehr auswertbar. Es gibt aber auch Aufkleber mit 13mm, und 20mm.
Beispiele:

Scheibe mit einem 35 mm Aufkleber, der den X-er abdeckt. Es werden nur 10-er gewertet.

Scheibe mit einem 20 mm Aufkleber. X-er werden gewertet.

Scheibe mit einem 13 mm Aufkleber. X-er werden gewertet.
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Ab der nächsten Ausschreibungen gilt folgender Passus:
Die Scheibe darf im Zentrum mit einem kreisrunden weißen Aufkleber von max. 45mm Ø
versehen werden. Überdeckt der Kleber den Ring des X-er, werden nur 10-er gewertet.
Der Schütze muss seine Aufkleber selbst mitbringen und dem RO mitteilen, dass er
Aufkleber anbringen will.
Bei der LM-DP 2019 stellt der LV Aufkleber mit 13mm, 20mm und 45mm. Ab 2020 bringt
jeder Schütze seine eigenen Aufkleber mit.
Fummelzone
Diese Thema wurde schon so oft angesprochen. Leider hat sich bei den dynamischen
Disziplinen bisher nichts verbessert, deshalb gilt folgende Regelung:
Die Referenten müssen den Bereich mit den Schriftzug „Fummelzone“ kenntlich machen.
Nur in diesem Bereich darf mit Waffen umgegangen werden. Patronen, Pufferpatronen
und Magazine sind hier verboten. Deshalb darf auf dem Tisch in der Fummelzone keine
Tasche abgestellt werden. Die Tasche wird unter den Tisch gestellt. Die Waffe wird von
dort herausgeholt. Wird die Waffe in einem Etui auf den Tisch gelegt, darf sich kein
Magazin/Speedloader darin befinden.
Alle nicht gekennzeichneten Bereich bzw. Tische dürfen zum hantieren mit Magazinen,
Speedloader und Munition verwendet werden.
Leider haben alle bisherigen Aufrufe keine Verbesserung gebracht, deshalb wird es in
diesem Bereich mehr Kontrollen geben und bei Nichtbeachtung der Regeln
Disqualifikationen ausgesprochen.
Einspruchsfrist und Urkunden
Beim Rücklauf der Startkarten oder Zielscheiben können Fehler entstehen. Manchmal
verschwinden Startkarten oder Zielscheiben auf unerklärliche Weise oder Werte wurden
falsch eingegeben. Bei manchen Blankostartkarten fehlt oft der Name usw. Deswegen
haben wir eine Einspruchsfrist von 4 Wochen festgelegt. Es macht keinen Sinn, bei der
ersten Veröffentlichung schon die Urkunden auf der Website einzustellen, deswegen
werden diese erst nach 4 Wochen eingestellt.
Es wird empfohlen, die Startkarten oder Zielscheiben zu fotografieren und bei einem
Einspruch mitzusenden.
Adressen-Update
Immer wieder gibt es Probleme, wenn wir ein Mitglied per Email anschreiben oder anrufen
wollen, weil dessen Daten in Paderborn nicht aktualisiert wurden. dadurch können
Nachteile für das Mitglied entstehen, die er aber selbst zu verantworten hat. Wenn sich die
Daten eines Mitgliedes ändern, bitte sofort nach Paderborn melden.
Wer Fragen oder Anregungen hat oder Fehler entdeckt, kann sich bei mir melden.
ulrich.sihler@t-online.de
Gruß
Uli Sihler

