Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder;
Bereits auf der Beratung mit den Vereinsvorsitzenden und auch beim Kreisschützentag wurde darauf
Hingewiesen, dass im Jahr 2012 die Teilnehmermeldung zu weiterführenden Meisterschaften neu
organisiert ist.
(Siehe Landesfestlegungen –Auszug-) Download von www. tsbev.de

Allgemeine Bestimmungen für TSB-Landeswettkämpfe
Für den jeweiligen Wettkampf werden nach Notwendigkeit weitere Bestimmungen mit der
Ausschreibung veröffentlicht.
Bei allen Thüringer Disziplinen gilt die Sportordnung des TSB in der aktuellen Fassung.
Durch die Vereine können alle Schützinnen/Schützen gemeldet werden die Mitglied des Thüringer
Schützenbundes sind (dokumentiert durch den Schützen- und Wettkampfpass) und für die der Beitrag
an den TSB für das laufende Geschäftsjahr entrichtet wurde. …………..
Für die Teilnahme an Landesmeisterschaften gelten folgende Grundvoraussetzungen:
1. Posteingang der Protokolle der jeweiligen Kreismeisterschaft für alle ausgeschriebenen
Wettbewerbe durch die Kreissportleiter an die Geschäftsstelle des TSB, 98527 Suhl,
Schützenstraße 6, E-Mail: wettkampf@tsbev.de
2. Eine Anmeldung der Teilnehmer durch die Vereine ist nicht nötig, weil die Startrechte Anhand des
Protokolls der Kreismeisterschaft erteilt werden. Eine evtl. Nichtteilnahme an der
Landesmeisterschaft muss im Protokoll der KM vermerkt sein.
3. Schützen die sich zu einer Thüringer Landesmeisterschaft (außer Großkalibergewehr mit
Zielfernrohr Auflage 100m, 200m, 300m) qualifizieren wollen, müssen an der Kreismeisterschaft des
Schützenkreises teilnehmen, dem der Verein, für den man zur Landesmeisterschaft an den Start
gehen will, angehört. Alle Ausnahmen bedürfen des schriftlichen Antrages an den zuständigen
Kreissportleiter und dessen Zustimmung.
4. Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Abgabe der Meldung beim TSB das Einverständnis erteilt
wird, dass der TSB die personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und ausschließlich zu
Verbandszwecken nutzen darf.
5. Es wird darauf hingewiesen, dass zum Ende der jeweiligen Landesmeisterschaft eine
Verzichtserklärung bei einer evtl. Nichtteilnahme an den nachfolgenden Deutschen Meisterschaften
bei der Auswertung abzugeben ist. ……………
(Ende des Auszuges)
Die Teilnahme an einer weiterführenden Meisterschaft (Landesmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft)
verlangt zwingend die Teilnahme an Kreismeisterschaften in der jeweiligen Disziplin.
In den Landesausschreibungen (siehe Ausschreibungsheft des Thüringer Schützenbundes) ist
festgelegt
„… Nach Eingang der Protokolle (der vorherigen Meisterschaft) wird allen teilnehmenden Vereinen
der Ablaufplan / Standbelegung zugeschickt. …“
Weiter wird unter allgemeine Bestimmung hingewiesen:
„ Eine Anmeldung der Teilnehmer durch die Vereine ist nicht nötig, weil die Startrechte Anhand des
Protokolls der Kreismeisterschaft erteilt werden. Eine evtl. Nichtteilnahme an der Landesmeisterschaft
muss im Protokoll der KM vermerkt werden.“
Leider ist dem Kreisvorstand bei der Erstellung der jeweiligen Protokolle nicht möglich, herauszufiltern,
ob der jeweilige Sportschütze an der LM teilnimmt oder nicht.
Aus diesem Grunde wurde eine Teilnehmerliste erstellt, die diesen Forderungen Rechnung tragen
sollte. Das Ausfüllen dieser Liste macht keine zusätzliche Arbeit, sonder ist sowohl für den
ausrichtenden Verein als auch für den Kreissportleiter ein Hilfsmittel.
Aus diesem Grunde bitte ich alle Vereinsvorsitzenden zu allen Meisterschaften zu den in den
Ausschreibungen festgelegten Terminen diese Meldung zu übergeben.
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