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Achtung:      Sollte es bei Gau - Bezirks Meisterschaften Überschneidungen mit Liga-

Schießen  geben so ist den Ligaschützen erlaubt vorzuschießen, ( gilt aber nur wenn 

beides an  einen  Tag  stattfindet. Und der Gau oder Bezirks Sportleiter und 

Bogenreferent  informiert  wurden.  ) Sowie das Ergebnis vor Schießbeginn der 

Meisterschaft beim  Schießleiter vorliegt und für die anderen Teilnehmer sichtbar 

ausgehängt werden kann. 

             

    Es gilt auch weiterhin kein Vorschießen bei Urlaub-Schicht - Arbeiten-Krankheit-Famielien    

        - Feiern, ( Nachfragen hierzu ist zwecklos da keine Ausnahmen gemacht werden können und dürfen.) 

          

    Schüler und Jugendliche die auf Klassenfahrten und Schullandheime mit der Schule 

         unterwegs sind, sowie Schüler die zur Kommunion - oder Konfirmation gehen desgleichen 

         Jugendliche die zum Blockunterricht sind, ist Gelegenheit zugeben vorzuschießen. 

 

        Mitarbeiter bei den Meisterschaften und Schützen die zu höheren 

Maßnahmen vom Bezirk - BSSB oder DSB eingeladen sind ist Gelegenheit zugeben   

vorzuschießen.  

  

         Für Maßnahmen im Schüler Bereich und Mitarbeiter bei Meisterschaften  sind im Internet 

unter www.schuetzenufr.de Formulare zur Antragstellung runter zuladen  und  schriftlich     

einzureichen.                

 

Fita:             Schüler Compound offene Klasse   bis BSSB als Rahmenprogramm 

 

Feld:           Schüler -Blank + Compound bei BSSB nur Rahmenprogramm ( keine Urkunde ) gilt bis auf  

                    Wiederruf solange Platz bei Feld Meisterschaften vorhanden ist. 

 

Achtung Neue Ausschreibung für Feld beachten. Gelbe Pflöcke im Schülerbereich, mit teils      

Entfernungsänderungen beachten, sind rot hinterlegt. Gilt auch für Langbogen aber nur bis Bezirk. 

            Jugend : Recurve + Compound blaue Pflöcke. Jugend: Blank  gelbe Pflöcke.  

 

Weitermeldung:     Bitte die Teilnehmer bei den Meisterschaften darauf hinweisen das auf dem           

                              letzten Schußzettel das Wort  ja oder nein geschrieben werden muß, damit gleich  

                              festgestellt werden kann ob Intresse zur nächst höheren Meisterschaft besteht. 

 

Neu:  Im  Bogen  Bereich  sind ab 2011 die Jugend und Junioren jeweils in    

3.Jahrgänge bei Halle, - Fita und Feld zusammen gelegt, damit entfallen  

die Junioren – B  ab 2011.    

 

Im Blankbogen –Tab ist das Verbot von Markierungen aufgehoben (somit sind Nähte erlaubt) 
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