
Sportjahr 2021 

Meisterschaften und Wettkämpfe 

Vorausgesetzt wir kriegen die Pandemie in Griff sollen in Jahr 2021 wieder Wettkämpf und 
Meisterschaften stattfinden. 

Wettkämpfe: 
Die restlichen 4 Großkaliberwettkämpfe werden, sobald wir die Schießstände wieder öffnen 
dürfen auf alle Fälle fortgesetzt evtl. bis in den Sommer hinein. 
Die Ligawettkämpf LG/LP werden voraussichtlich nicht mehr fortgeführt werden können, da 
wir davon ausgehen müssen, dass bis Februar an dieser Coronasituation sich nichts ändert. 
Im März/April wird von Seiten des BSV sowie der Kreise eine KK- und Sportpistolenrunde 
gestartet. 
Auch soll in dieser Zeit die Kreispokalrunde beginnen. 

 

Meisterschaften: 
Ab Mai werden die Landesmeisterschaften beginnen, Meldschluß hierfür ist der 20. April 
2021. 
Aufgrund der unsicheren Zeit sehen sich viele Kreise, sowie auch wir nicht in der Lage eine 
ordentliche Kreismeisterschaft durchzuführen, deshalb haben wir mit dem BSV folgendes 
Verfahren beschlossen: 

Anlage 16 zur Ausschreibung Landesmeisterschaft 2021 

Meldeverfahren zur Landesmeisterschaft 2021 - Corona-Pandemie 
1. Allgemein 
Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie ist es nicht vorhersehbar, wie sich die kommenden 
Meisterschaften 
umsetzen lassen. Aus diesem Grund sind in dieser Anlage die Meldung und die Zulassung 
zur Landesmeisterschaft beschrieben. 
Es können die zur LM 2019 zugelassenen Schützen in den Wettbewerben, in denen sie startberechtigt 
waren, zum Zulassungsverfahren der LM 2021 gemeldet werden. 
Schützen, die weitere Disziplinen schießen möchten oder 2019 nicht zur LM qualifiziert waren, 
können unter der Obhut von Kreis und Verein über ein Qualifikationsschießen zu einem 
Meldeergebnis gelangen. 
 
2. Qualifikation Einzelstart 
Schützen, die 2019 zur LM qualifiziert waren und 2021 bei der LM starten wollen, brauchen 
nichts zu unternehmen (Achtung: Zulassung bei Klassenwechsel und Schüler- Jugendklasse 
beachten: Hier ist aufgrund geänderter Schusszahl ein neues Qualifikationsergebnis 
erforderlich). 
Das Meldeergebnis aus 2019 wird als Qualifikationsergebnis zur LM 2021 gewertet. 
Bei einem Vereinswechsel wird das Qualifikationsergebnis, mit dem der Schütze in 2019 für 
seinen vorherigen BSV-Verein startberechtigt war, übernommen. Dieses 
Qualifikationsergebnis ist personenbezogen und nicht an den Verein gebunden. Der Schütze 
ist für den Nachweis der Zulassung 2019 gegenüber seinem aktuellen Verein/Kreis selbst 
verantwortlich. 
 



3. Abmeldungen Einzelstarts 
Die Sportleiter der Vereine sind gebeten, anhand der ausgegebenen Listen 
(Startzusammenfassung je Verein) der LM 2019, ihre Schützen zu fragen, ob diese an der LM 
2021 teilnehmen wollen oder nicht. 
Die Abmeldung von Teilnehmern/Starts erfolgt durch die Vereine an den jeweiligen 
Kreissportleiter. Die Kreissportleiter pflegen diese Starts im Sportprogramm regulär als 
Abmeldung zur LM ein. 
4. Neues Qualifikationsergebnis Einzelstart 
Schützen, 

 die in 2019 die Zulassung zur LM nicht erreicht haben und in 2021 das Limit zur LM 
voraussichtlich erreichen können oder 

 die in 2019 eine Disziplin nicht geschossen haben, in dieser in 2021 jedoch antreten 
möchten und das Limit zur LM 2021 voraussichtlich auch erreichen können oder 

 die eine neu eingeführte Disziplin schießen wollen (z.B. KK-Unterhebelrepetierer) 
oder 

 bei denen durch Klassensprung das Ergebnis aus 2019 in 2021 nicht mehr ausreichend 
ist (wie z.B. anhand höherer Limits oder Änderung der Schusszahl beim Wechsel von 
der Schüler- in die Jugendklasse) 
müssen die Möglichkeit erhalten, ihre Qualifikationsergebnisse über ein 
Qualifikationsschießen zu erbringen. 
 
4.1. Verfahren Qualifikationsschießen 

 Falls vom Kreis keine Qalifikationen stattfinden, können die Qualifikationsergebnisse 
auch in den Vereinen unter Aufsicht und unter Beachtung der jeweils gültigen Corona-
Verordnungen zu schießen. Bitte Kreise informieren. 
Stand 03.12.2020 

 Es sind die Vorgaben zu Schusszahlen und Scheiben (KM) gemäß Anlage 4 zur 
Ausschreibung LM in Verbindung mit Anlage 1 (Disziplinen und Klassen) und Anlage 3 
(Einteilung der Wettkampfklassen) einzuhalten. 

 Die Ergebnisse sind von der Auswertung abzuzeichnen und aufzubewahren, z.B. 

o elektronische Ergebnisse als Foto oder Ausdruck, 
o Papierscheiben, 
o Wettkampfprotokolle bei Kurzwaffendisziplinen mit Wertung an der Scheibenlinie 

 Vereine, die für das Sportjahr 2021 bereits ab Oktober 2020 Vereinsmeisterschaften 
ausgerichtet haben, können diese VM-Ergebnisse als Qualifikationsergebnis heranziehen. 
Dies jedoch nur, wenn diese Ergebnisse den obigen Anforderungen entsprechen. 
Sollten die Ergebnisse nicht dokumentiert sein, ist ein erneutes Qualifikationsergebnis 
zu schießen. 
Die Ergebnisse der Qualifikationsschießen sind mittels Meldeformular von den Vereinen an 
die Kreissportleiter zu melden. 
 
5. Mannschaftsmeldungen 
Eine im Jahr 2019 gemachte Mannschaftsmeldung kann aufgrund der Vielzahl an 
Problematiken 
wie z.B. Klassensprüngen, Vereinswechseln oder geänderten Willenserklärungen nicht 
übernommen werden. 
Deshalb werden alle Mannschaften aufgelöst. Für die Neuaufstellung muss der Sportleiter des 



Vereines die Mannschaften in der zur Verfügung gestellten Excel Liste zusammenstellen und 
an den Kreissportleiter melden. Für die Qualifikationsergebnisse gilt dasselbe wie bei den 
Einzelstarts: 
für jeden Mannschaftsschützen muss ein Einzelergebnis vorliegen. 
6. Weitermeldung zur LM 2021 
Nach Aktualisierung der Daten im Kreissportprogramm melden die Kreissportleiter die Daten 
gemäß Abschnitt 2 (Meldungen zu den einzelnen Landesmeisterschaften) der Ausschreibung. 
Basierend hierauf ermittelt der BSV die Zulassungsringzahlen für die LM 2021. 
 
7. Verfahren für die Vereinssportleiter 
Ihr meldet eure Teilnehmer wie gehabt auf dem Stick, allerdings bitte ich euch aufgrund der 
geringen Standkapazitäten nur die Teilnehmer zu melden die (siehe Limitzahlen) , die vom 
Leistungsniveau max. 10 Ringe unter dem Limit sind. 
 
8. Abschließende Bemerkungen 
Aufgrund des Ausfalls der Kreismeisterschaften planen wir ein Kreistunier etwa im Sommer. 
Da die Lage gerade im Pforzheim noch nicht überschaubar ist konnten wir noch keine Termin 
festlegen, dies werden wir im Januar nachholen, auch der Terminkalender soll fertiggestellt 
werden. 

 

Wir alle hoffen dass es nächstes Jahr wieder seinen gewohnten Gang geht, wir werden euch 
rechtzeitig Informieren. 
 

Ich danke für euer Verständnis, wünsche euch ein friedliches und gesundes Weihnachtsfest. 

Axel Jost 
Kspl. SK13, den 20.12.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gez. A. Jost 

Kspl. SK13 

 

 

 

 


