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Te rm in:

11. b is 13. Se pte m be r 2020

Me lde sc hluss:
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A ustra g ung so rt:

La nde sle istung sze ntrum So nne nb e rg , 37444 St. A ndre a sb e rg

Te ilna hm e b e re c htig ung

Die Teilnahme ist an die Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund gebunden. Alle Teilnehmer müssen
gegen Unfall und Haftpflicht versichert sein.
Alterserfordernisse
Luftgewehr: Schüler unter 12 Jahren dürfen mit vorgelegter Ausnahmegenehmigung starten (bis einschl. Jg.
2009).
KK-Gewehr: 16 Jahre und jünger (bis einschließlich Jg. 2005)
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Q ua lifika tio n/ Me lde ve rfa hre n

2.1

Qualifikation
Einzelwettbewerbe
Zur Qualifikation für die DM Sommerbiathlon LG ist die Teilnahme an einem Regionalwettbewerb
Sommerbiathlon LG notwendig:
Es werden 5 regional verteilte Qualifikationswettbewerbe ausgetragen, zu denen die LV fest zugeordnet
werden, Veranstaltungsorte und Durchführungstermine werden durch die LV-Referenten Sommerbiathlon
festgelegt. In die Qualifikationsauswahl kommen alle Sportler, die jeweils im Sprint- und /oder im
Massenstartwettkampf gegenüber den beiden Erstplatzierten Sportler einen prozentualen Rückstand, der
innerhalb der in der entsprechenden Qualifikationstabelle aufgeführt ist, nicht überschreiten. Sollten sich im
Sprint- oder Massenstart insgesamt mehr als 360 Sportler/-innen oder für einzelnen Klassen mehr als 40
Sportler/-innen qualifizieren kann für die Gesamtmeldezahl oder für die einzelnen Klassen der prozentuale
Rückstand durch den DSB entsprechend angepasst. Es ist jeweils eine Qualifikation sowohl für den Sprint als
auch für den Massenstart erforderlich. Jeder Sportler kann sich nur über die für seinen LV festgelegte
Veranstaltung zur DM qualifizieren.
Zur Teilnahme an der DM Sommerbiathlon KK kann über die LV frei gemeldet werden.
Staffelwettbewerbe
Alle Teilnehmer an einer DM-Staffel müssen sich über die jeweiligen Qualifikationswettkämpfe
(Sprintqualifikation/Massenstartqualifikation) qualifiziert haben.
Meldeverfahren
Die Teilnehmer werden ausschließlich von den jeweiligen Landesverbänden gemeldet. Meldungen werden
nur in elektronischer Form lt. vorgegebener Exceldatei per E-Mail angenommen. Sie sind vor dem
Meldeschluss an hessen@dsb.de oder an Frank.w.Huebner@gmx.de zu senden. Meldungen ohne
Geburtsjahr werden nicht zur Meisterschaft zugelassen. Es werden keine Startkarten versandt, die
voraussichtlichen Start- und Trainingszeiten können den Zeitplänen entnommen werden.
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3.1

Kontrollen
Waffen-, Materialkennzeichnung und Ausweiskontrollen erfolgen rechtzeitig vor dem Wettkampf. Waffen/Materialkontrollen werden für bis zu 15% je Klasse im Anschluss an die jeweiligen Wettkämpfe direkt auf
dem Schießstand durchgeführt.
Zur Kontrolle der Startberechtigung ist bei der Materialkontrolle von Personen ab dem 16. Lebensjahr ein
amtlicher Lichtbildausweis, von Personen unter 12 Jahren die geforderte Ausnahmegenehmigung,
vorzulegen. Beantragte Starts in einer höheren Klasse sind durch Vorlage entsprechende Nachweise zu
belegen.
We ttb e we rb e

Die Wettbewerbe werden nach der Sportordnung des DSB und den Ergänzungen dieser Ausschreibung
durchgeführt. Klassen, Laufstrecken und Schießeinlagen sind den Tabellen für Sprintwettkampf,
Massenstartwettkampf und Staffelwettkampf zu entnehmen.
Sprintwettkampf
Für den Sprintwettkampf sind nur Sportler zugelassen, die sich über eine Sprintqualifikation qualifiziert haben
und durch die Bundessportleitung bestätigt wurden. Gestartet wird im Einzel- oder Doppelstart mit einem

