Liebe LV2 Schützen,
für die Landesmeisterschaft 2023 (Standarddisziplinen) haben wir, auf Grund der Erfahrungen der
letzten Jahre und eurer Rückmeldungen, viele Änderungen vorgenommen über die wir euch hiermit
informieren möchten:
 Die Landesmeisterschaft wird als „offene“ Landesmeisterschaft ausgeschrieben. Das bedeutet,
das keine Qualifikationsergebnisse der Vereinsmeisterschaften mehr angegeben werden müssen.
Teilnehmen dürfen weiterhin nur Mitglieder des LV2.
 Es gibt keine separaten Registrierungs- und Buchungsphasen mehr, diese beiden Phasen werden
zeitlich zusammengefasst. Das bedeutet, dass ihr zu Beginn der Registrierungs- und
Buchungsphase am 09.01.2023 ab 19:00 Uhr eure Startwünsche melden könnt und danach
sofort die Startzeiten.
 Ihr könnt bis 6 Tage vor dem Veranstaltungstermin eure Starts und die Startzeiten jederzeit
ändern, zurückziehen oder zusätzliche Starts buchen.
 Sollten am Veranstaltungstermin noch freie Startzeiten verfügbar sein (oder durch Nichtantritt
anderer Schützen entstehen), könnt ihr vor Ort Starts nachbuchen. Denkt bitte daran, für diesen
Fall das entsprechende Sportgerät und die passende Munition in ausreichender Menge
mitzubringen.
 Die Startgebühren für Wurfscheibe (47xx) und 300 Meter (41xx) betragen 13,00 Euro je Start. Für
alle anderen Disziplinen beträgt die Startgebühr 8,00 Euro.
 Die Höhe des Startgeldes je Verein wird anhand der Meldelisten errechnet und dem Verein nach
Beendigung der Landesmeisterschaft in Rechnung gestellt.
 Alle Startverzichte bis 6 Tage vor dem Veranstaltungstermin bleiben kostenfrei.
 Gebuchte aber nicht angetretene Starts, werden in Rechnung gestellt (Startgeld=Reuegeld)
 Wir behalten uns vor, Startzeiten umzubuchen, wenn dies für einen optimaleren Ablauf
notwendig ist.
 Schützen die bei den vergangenen Landesmeisterschaften Starts gebucht, aber nicht angetreten
haben, müssen damit rechnen, dass ihre Starts ohne weitere Begründung gelöscht werden.
 Die Teilnehmer müssen sich eine Stunde vor dem eigentlichen Starttermin als anwesend
registrieren (Entgegennahme Startunterlagen, Waffenkontrolle). Registriert sich ein Teilnehmer
nicht rechtzeitig, verfällt sein Startanspruch.
 Ab dem ersten Wettkampftag können alle Zwischenergebnisse „overal“ über das
Wettkampfsystem abgerufen werden.
 In dem Wettkampfsystem könnt ihr die Buchungslage (Auslastung) der einzelnen Disziplinen und
Stände einsehen.
 Aufsichten und Helfer, werden vom LV2 benannt. Wird ein Startplatz im regulären Wettbewerb
gewünscht, so ist dieser dort eigenständig zu buchen. Möchte der Helfer in seinem Heimatverein
starten, so meldet er seinen Startwunsch bis spätestens 18.02.2023 „normal“ an, die Buchung
des Startplatzes aus dem Helfer-Pool wird vom LV2 durchgeführt. Hierzu meldet sich der Schütze
beim zuständigen Landessportleiter ebenfalls bis zum 18.02.2023. Dieser bucht ihm eine fiktive
Startzeit am 31.05.2023.
 Urkunden können nach dem Ende der Landesmeisterschaft vom Teilnehmer eigenständig als
PDF-Datei runtergeladen werden. (Diese Funktion ist aktuell noch in der Entwicklung). Sollte die
Funktion nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, werden den Vereinen die Downloadlinks
zugesendet.)
 In Heede (Wurfscheibe) bieten wir zusätzlich die Disziplin Parcours an.

