
29AUsscHREibUNg DM fELD / wALD

Deutsche Meisterschaft des DBSV  fELD / wALD 2019

Termin Samstag, 20. -21. September 2019

AuSrichTer & 
OrT

tba.

WeTTbeWerb Feldrunde nach der Wettkampfordnung des DBSV
Alle Wettkampfklassen schießen einen Kurs mit 1 x 24 Ständen.
12 Stände mit bekannten Entfernungen gem. WKO
12 Stände mit unbekannten Entfernungen gem. WKO

KlASSen Alle Klassen ab U12 Recurvebogen, Compound unlimited, Compound limited, Compund blank, Blankbogen, 
Langbogen, Jagdbogen, Primitivbogen. 

mAnnSchAfTS-
WerTung

Eine Mannschaftswertung wird nur durchgeführt, wenn mindestens drei Mannschaften in der jeweiligen Bogen-
klasse gemeldet werden. Eine Vereinsmannschaft besteht aus drei Bogensportlern eines Vereins derselben 
Bogenklasse über alle Altersklassen, die vor Beginn der Meisterschaft namentlich gemeldet werden müssen.

STArTgeld Alle Teilnehmer der U-Klassen zahlen 12,00 €, alle Teilnehmer der übrigen Klassen zahlen 21,00 €.
Das Mannschaftsstartgeld beträgt 15,00 € und wird vor Ort bezahlt.
das Startgeld ist nach erhalt der rechnung vor der meisterschaft auf das Konto des dbSV zu überwei-
sen. bitte rechnungsnummer angeben. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, sich vor dem einschießen bei 
der Anmeldung mit der Startkarte zu melden und nachweis über das gezahlte Startgeld  zu führen, bei 
nicht nachgewiesener Zahlung muss das Startgeld erneut bezahlt werden! hinzu kommt ein Aufschlag 
von 5,00 € je Teilnehmer (gilt nicht für nachrücker). Anderenfalls kann kein Start erfolgen!  

meldeSchluSS meldungen bis zum 02. Juli 2019 an den
leiter des gb Sport, E-Mail: gb.sport@dbsv1959.de
eine Kopie der meldung geht an die geschäftsstelle des dbSV, E-Mail: post@dbsv1959.de
Meldungen zur Deutschen Meisterschaft werden nur in der vorgegebenen Dateiform von den Landesverbän-
den angenommen.

ZeiTplAn Anmeldung und Gerätekontrolle 07.00 - 08.45 Uhr
Einschießen 07.30  Uhr
Begrüßung 09.15 Uhr
Wettkampfbeginn 10.00  Uhr
Siegerehrung ca. 17.00 Uhr 

ZulASSung Die Zulassung zur Meisterschaft erfolgt nach Platzkapazität über die Rangliste, folgende Mindestergebnisse  
(24 Stände) müssen durch die Landesverbände bestätigt werden:
für alle bogenarten in den u-Klassen ist ein mindestergebnis von 100 punkten erforderlich.
das erreichen des mindestergebnises ist noch keine Qualifikation zur dm feld.

 herren damen
primitivbogen 100 punkte 100 punkte
langbogen 120 punkte 100 punkte
blankbogen 160 punkte 120 punkte
Jagdbogen 140 punkte 110 punkte
compound blank 180 punkte 130 punkte
recurvebogen 200 punkte 160 punkte
compoundbogen 240 punkte 200 punkte

WichTiger  
hinWeiS

1. Die Technische Kommission sowie die Jury werden vom DBSV benannt.
2. Für Einsprüche und ihre Behandlung wird eine Gebühr von 25,00 € festgelegt; sie verfällt, wenn dem 

Einspruch nicht stattgegeben wird.
3. Nach Meldeschluss sind keine Änderungen von Bogenklasse, Vereinszugehörigkeit und Altersklasse 

mehr möglich.
4. Mit der Teilnahme an der Meisterschaft erklären sich die Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung 

der wettkampfrelevanten Daten und der Veröffentlichung von Startlisten, Ergebnissen, Fotos und Videos in 
Aushängen, öffentlich zugänglichen Print- und digitalen Medien sowie Publikationen des DBSV und seiner 
Landesverbände einverstanden.

5. Änderungen dieser Ausschreibungen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.


