Liebe Gausportleiter (-innen),
anbei die Ausschreibung zur BZM 2017 sowie zugehörige Startgelder und aktuelle
Terminausschreibung.
An den Terminen hat sich nichts geändert, diese liegen nur noch mal zur Vollständigkeit bei.
In der Ausschreibung sind ein paar kleine Änderungen und Aktualisierungen im Vergleich zu
2016 notwendig gewesen. Insbesondere möchte ich auf Punkt 3.20 hinweisen. Diese
Sicherheitsvorschrift für den Druckluftbereich möchte ich bereits auf der Bezirksmeisterschaft
durchführen, da diese Vorschrift nun auch für die Drucklufthalle in München-Hochbrück als
verbindliche Sicherheitsvorschrift eingeführt wurde. So können sich die Schützen bei uns im
Bezirk schon mal daran gewöhnen.
Startkarten werden wie gewohnt per Email an die Gaue geschickt. Zusätzlich werden diese
auch online eingestellt, so dass sich prinzipiell jeder eine Startkarte ausdrucken kann
(Ausreden wie der Gau oder Verein hat etwas verbummelt gibt es so nicht). Dennoch gilt wie
im Vorjahr auch, dass die Gaue offiziell für eine Zustellung in Papierform an die Vereine
verantwortlich sind. Wie dies jeder Gau mit seinen Vereinssportleitern sicherstellt liegt in
eigener Verantwortung.
Ich werde parallel die vollständigen PDF Listen für Startkarten auf die Meisterschaftsrechner
hinterlegen, so dass bei Vergessen einer Startkarte in Papierform diese im Notfall auch vor
Ort ausgedruckt werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass für diesen "Service" nun eine
Gebühr über € 5,- erhoben wird, da dies doch sehr aufwendig ist. Startkarten müssen vor Ort
einfach in Papierform vorliegen. Wir können ja kein Handy stempeln. Der Schütze ist dafür
verantwortlich. Es hat sich bereits im vergangenen Jahr gezeigt, dass unsere Schützen in
Schwaben seit der Ausruckmöglichkeit der Karten über die HP unseres Bezirks sehr selten
keine Startkarte dabei haben.
Für 2018 möchte ich bereits mitteilen, dass wir eine Startgelderhöhung planen. Wir wurden
u.a. von EDV-Mitarbeitern der BZM gebeten die EDV Geräte im Sportbereich für
Meisterschaften teilweise zu erneuern (da diese sehr alt und langsam geworden sind) und
daher müssen etwas höhere Einnahmen generiert werden. Ich habe dazu auch die Startgelder
der anderen Bezirke verglichen. Die anderen Bezirke liegen bei den Startgeldern teilweise
deutlich über Schwaben, so dass wir diese Erhöhung guten Gewissens durchführen können.
Ich bitte dafür bereits jetzt um Verständnis.
Ansonsten wünsche ich Euch allen eine besinnliche Adventszeit, gesegnete Weihnachten und
einen guten Start in 2017.

Mit herzlichen Schützengrüßen
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