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Liebe Mitglieder,
so dies und das.

LM DKS-Engstlatt 2019
Die LM findet an 2 Wochenenden statt
16.03.-17.03. und 23.03.-24.03.
Es werden zusätzlich zwei neue KK-Disziplinen angeboten
o PP1-Rifle
o EPP-Rifle
 siehe Disziplinbeschreibungen auf der DKS-Website
 Es wird kein Einweisungslehrgang verlangt. Eine Kurzeinweisung wird
durchgeführt
Anmerkung: Gerne hätte ich EPP-Rifle für KK etwas vereinfacht. Nach langem Ringen mit
mir selbst, habe ich mich aus Sicherheitsgründen entschlossen EPP-Rifle für KK genau so
durchzuführen, wie in der Sportordnung beschrieben. Das hat auch den Vorteil, dass man
sich für EPP-Rifle. 223 nicht umstellen muss.
Die Zeiten an Station 1 und 5b werden um je 2 Sekunden erhöht.
Mehr Informationen, Disziplinbeschreibungen und Bilder unter:
www.uli-sihler.jimdo.com
Bitte Bilder im Menü Schießsport-Infos ansehen!
Jugendliche ab 14 Jahren dürfen an der LM teilnehmen und sind herzlich eingeladen.
Bitte macht Werbung in euren SLGn
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Landesmeisterschaft ZG2/ZG3 und ZG-Herbst - 2018
Es waren viele neue Gesichter zu sehen, das ist schön, leider habe ich viele mir bekannte
Gesichter vermisst - schade.
Leider ist es so, dass die Neuen die Abläufe und Regeln offensichtlich noch nicht kennen
und deshalb zwischendurch das Chaos herrschte. Zwei Dinge sind oft schief gelaufen.
1. In der Ausschreibung steht:

Es wird definitiv kein Personal zur Verfügung gestellt, jeder Schütze ist für das Anbringen,
Wechseln und die Abgabe der Scheiben selbst verantwortlich.
Das wurde wohl von vielen überlesen, denn während die Erfahrenen den Bunkerdienst
organisierten, standen andere beim Schießbeginn noch mit ihren Scheiben an der Pritsche. Da fallen dann Sätze wie: „Ich zahle Startgeld, ich kann erwarten, dass meine
Scheiben aufgehängt werden“
Das gesamte Personal besteht aus dem Referent und seinem Stellvertreter. Wie sollen die
das leisten, zumal die Helfermeldungen an einem Finger abgezählt werden konnten? Hier
ist eure Kameradschaft gefragt. Bitte helft euch gegenseitig beim Auf- und Abhängen der
Scheiben. Einzelschützen sollten sich größeren Gruppen anschließen.
2. Die Rückführung der Scheiben zur Auswertung lief oft schief. Mal wurden nur die Startkarten abgegeben, dann wieder nur die Scheiben. Immer wurde behauptet, dass alles
ordnungs- gemäß im Container abgegeben wurde und immer wurden später die Scheiben
und Startkarten irgendwo im Bunker oder auf dem Stand oder in einem Auto gefunden.

ZG6
Leider wurde bei der Erstellung des aktuellen Sporthandbuchs vergessen die Ordnung für
ZG6 in das Inhaltsverzeichnis aufzunehmen.
Ihr findet aber die Ordnung D.14.A ZG6 im Sporthandbuch direkt hinter D.14 ZG4

ZG7
Da der Bundesreferent vergessen hatte, einen weiteren Antrag bei der Sportleitertagung
2018 einzureichen, wurde dieses Thema nicht behandelt und kann erst wieder zur Sportleitertagung 2019 beantragt werden. Schade.

Zündversager – Rückruf
In der letzten Sportleiter-Info stand folgender Absatz:
Achtung – Wer bei einem Zündversager seine geschlossene Waffe nicht mindestens 10
Sekunden in Richtung Kugelfang hält, wird disqualifiziert. Jede herausrepetierte Patrone
wird vom RO eingezogen, dieser stellt sicher, dass sich kein Schlagbolzeneinschlag am
Zündhütchen befindet.
Diesen Absatz ziehe ich zurück.
Es ist einem RO nicht möglich, während eines dynamischen Wettkampfes, festzustellen,
wieso ein Schütze repetiert hat. Jedoch ist es meine Pflicht, auf A.4.20 hinzuweisen.
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EPP- und EPP-Polymer– Einweisungslehrgang
Laut Sportordnung wird keine Teilnahme an einem EPP-Einweisungslehrgang gefordert
und der Bundesreferent fordert ebenfalls keinen.
Trotzdem bieten wir weiterhin Einweisungslehrgänge an und diese wurden bisher auch gut
angenommen. Doch einige schmunzeln über die Teilnehmer, weil sie für etwas Zeit und
Geld investieren, was man überhaupt nicht braucht.
Wer ohne Einweisungslehrgang an einem Wettkampf teilnehmen will, muss die Sportordnung und alles was beim Lehrgang geschult wird 100% beherrschen. Bei dieser wunderschönen Disziplin würden längere Erklärungen und Fragen die Dynamik zum Erliegen
bringen. Wer die Sicherheitsregeln und den Ablauf nicht genau kennt, läuft Gefahr disqualifiziert oder mit Punktabzug bestraft zu werden.
Deshalb die dringende Bitte, die Einweisungslehrgänge zu besuchen.

EPP-Rifle Schießstandanforderungen
Es gibt nicht viele Stände, auf denen EPP-Rifle nach Sportordnung geschossen werden
kann. Erstens haben die meisten Stände keine 30 m oder die 100 m-Bahn ist nicht begehbar. Zweitens sind viele Stände auf 7 m nicht für 1800 Joule zugelassen.
Abhilfe kann der Beschluss der Referententagung schaffen. Dort wurde beschlossen, dass
EPP-Rifle auch auf 10 m statt 7 m und 25 m statt 30 m geschossen werden kann.
Wichtig ist eben nur, dass ihr die Haltepunktverlagerungen kennt, wenn wieder auf die
Originaldistanzen geschossen wird. Wir haben beim letzten EWL festgestellt, dass es zwischen 10 und 25 m kaum eine Haltepunktverlagerung gibt.

Einspruchsfrist
Damit die Referenten nicht unnötig Scheibenmaterial und Startkarten zuhause aufheben
müssen, wurde bei der Referentensitzung beschlossen, dass die Einspruchsfrist für falsche oder fehlende Ergebnisse und Urkunden 4 Wochen nach der Veröffentlichung der
Ergebnislisten und Urkunden auf der LV-Website verfällt.
Sind Startkarten verwendet worden, werden die Scheiben sofort weggeworfen, da der
Schütze die Richtigkeit mit seiner Unterschrift bestätigt hat. Nicht unterschriebene Startkarten kommen nicht in die Ergebnisliste.

PPC-1500 – Wettkämpfe
Jedermann geht gerne zu PP1- und NPA-Wettkämpfen, aber sehr wenige kommen zu den
PPC-1500 Wettkämpfen. Das verstehe ich nicht, denn da gibt es sehr interessante Disziplinen und es ist auch mal eine Abwechslung zu PP1 und NPA. Klar – am Anfang ist es Abschreckend, dass die 1500 im Sporthandbuch so viel Raum einnimmt. Auch will nicht jeder
150 Schuss bei einem Wettkampf verschießen. Es gibt jedoch eine Einsteigerdisziplin, das
ist C.9.8 Standard Semi-Automatic Pistol. da kann man mit den meisten Pistolen mit max.
5,5 Zoll antreten. Außerdem werden dort nur 48-Schuss benötigt.
Ich mache bei dieser Disziplin jedes Jahr RO und helfe sehr gerne Neulingen, damit sie
nicht gleich disqualifiziert werden, sondern Freude für die 1500 entwickeln können.
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Datenschutz und Urheberrecht
Folgenden Passus werdet ihr in Zukunft in jeder Ausschreibung finden:
DATENSCHUTZ - Veröffentlichung von Daten
Mit der Anmeldung zu einem Wettkampf und der Teilnahme am Wettkampf erklärt sich der Teilnehmer damit
einverstanden, dass seine Daten veröffentlicht werden.
Bei der Veröffentlichung kann es sich um folgende Daten handeln:
Startlisten, Ergebnislisten, Name, Vorname, Wettkampfbezeichnung, Disziplin, Wettkampfklasse, Landesverband, SLG-Name, SLG-Nummer, BDMP-Mitgliedsnummer.
Die Veröffentlichung kann in folgenden Medien stattfinden:
Internet, V0-Verbandszeitschrift, Fachzeitschriften, Zeitschriften, Tageszeitung, TV, Anschlagbrett.
Ist ein Teilnehmer nicht einverstanden dass seine Daten veröffentlicht werden, wird er nicht zum Wettkampf
zugelassen. Nach dem Wettkampf kann einer Nichtveröffentlichung nicht mehr entsprochen werden.
URHEBERRECHT - Bilder
Bei einer Veranstaltung müssen Teilnehmer damit rechnen fotografiert zu werden. Hier geht es um das Geschehen und nicht um die Person an sich. Für Bilder von Einzelpersonen muss von diesen die Genehmigung zur Veröffentlichung schriftlich eingeholt werden.

Das bedeutet, dass wir keine Unterschriftslisten mehr führen müssen. Allerdings bleiben
Bilder ein kritisches Thema, deshalb empfehle ich, vor einer Veröffentlichung das schriftliche Einverständnis der Person(en) einzuholen.

Jugendwettkampf
Am 19.11.18 war ich zu Besuch bei der SG Urbach. Dort fand das Training der Jugend mit
anschließendem Elternabend statt. Ich habe mich blöderweise mit den Jugendlichen beim
Luftgewehrschießen angelegt. Das war ein Fehler, denn die waren von Manuel Möller
ausgebildet worden - ich nicht. Ich war auch begeistert, wie nachgezielt und das mögliche
Abkommen angesagt wurde.
Bei PP1 sah ich dann, was Manuel wirklich geleistet hat. Ich gemeiner Mensch wollte Fehler finden. Ein Mädchen trippelte beim Probeanschlag so herum, dass ich dachte, das
macht sie nach dem Kommando „Achtung“ garantiert auch noch. Denkste - sie blieb tatsächlich bis zum Ende der Übung inklusive Magazinwechsel wie angewurzelt stehen. Diszipliniert und selbstsicher zog sie den kompletten Wettkampf durch. Danach folgte Selbstkritik: „Bei 7,5 m muss ich noch etwas höher anhalten, dann bin ich drin“.
Später kamen die Eltern, die erstmal einen Vortrag und eine Einweisung in die Disziplin
PP1 von Manuel bekamen. Danach wurden Fragen der Eltern beantwortet. Was??? die
sind weder in einem Schützenverein, noch haben sie je Waffen besessen! Manuel hat es
geschafft, Schießsportfremde zu begeistern.
Schade – alle Aufrufe im Landesverband haben bisher nicht gefruchtet. In einigen Vereinen oder SLGn wird sicher Jugendarbeit geleistet – aber – das genügt nicht, um eine Landesmeisterschaft für die Jugendlichen zu organisieren. Bedenkt bitte, dass man aus Kostengründen keine Landesmeisterschaft organisieren kann ohne zu wissen, wie viele Jugendliche antreten werden.
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Deshalb nochmal der Aufruf: Bitte teilt mir mit, wenn ihr Jugendliche kennt, die bereit sind
mitzumachen.
Angeboten werden sollen dann:
CO2-Disziplinen mit 4,5 mm Diabolo. Mindestalter 12 Jahre
o PP1, NPA, ZG30, alle PP1500-Disziplinen
KK-Disziplinen mit Kurz- und Langwaffen ( wie bei der LM-DKS Engstlatt)
o PP1, NPA, ZG50 (50 m), Fallplatten
Siehe dazu BDMP-Jugendsportordnung (Register 11)
Es ist denkbar, dass die LM-Jugend mit einer anderen LM zusammengelegt wird.

Skeet
In den nächsten Tagen wird die Ausschreibung für einen Skeet-Referent oder SkeetReferentin veröffentlicht.
Gruß
Uli Sihler

