
Hallo, 

der ein oder andere wird es schon bemerkt haben: Seit einer Woche sind die Limitzahlen für 
die Landesverbandsmeisterschaften online, ebenso die Starteinteilungen. 

Allerdings fehlen (noch) die meisten Starter aus unserem Kreis. Das Problem wurde 
mittlerweile lokalisiert und heute Morgen auf der Sportleiter-Tagung in Queichheim wurde 
auch schon eine Lösung gefunden. 

Zum Problem: 
Ich hatte mit Mail vom 28.03. einen ersten Datensatz geliefert und am 10.04. 
den zweiten - allerdings mit den wenigsten Startern. Beim Einlesen der 2. 
Datei wurden alle Starter der Disziplinen der ersten Datei dann ohne Ergebnis 
eingelesen  unsere Starter fehlten! 

Aufgrund der erfassten Starterzahl wurden dann die Limitzahlen festgelegt. 
Diese Limitzahlen können aber jetzt nicht mehr geändert werden, daher nun 
folgende Lösung: 

Zur Lösung: 

-       Aller Starter des Kreises 2600 können – sofern die Limitzahlen erreicht sind – starten. 
Allerdnigs gibt es auf grund der Menge der Starter in verschiedenen Disziplinen Engpässe, 
deshalb wird wie folgt vorgegangen: 
Sofern noch feste Plätze auf Grund der vorhandenen Kapazitäten vorhanden sind, werden 
diese mit unseren Startern aufgefüllt. Falls diese Startplätze nicht für alle ausreichen, 
bekommen unsere Starter „Freistarts“, d.h. sie müssen dann ohne eine feste Uhrzeit zum 
Austragungsort fahren und dann starten, wenn Startplätze frei sind, d.h. wenn andere 
Starter ausfallen. 

In den Auflage-Disziplinen ab der Seniorenklasse reichen die 
Kapazitäten jedoch nicht aus, die Schützinnen und Schützen unseres 
Kreises werden dann Freitags vor dem eigentlichen Wettkampftag am 
jeweiligen Wettkampfort Abends ab 18:00 Uhr antreten. 

Trotzdem noch die Bitte an Euch: Falls eine Schützin / in Schütze aus 
Eurem Vereien – aus welchen Gründen auch immer – jetzt bei den 
Landesverbandsmeisterschaften nicht Starten will / kann, gebt mit 
bitte Bescheid, dann werden diese noch aus den Listen 
rausgenommen. 

ABER: Ich brauche diese Rückmeldung bis nächsten Montag ( 
09.05.2016 ) um 14:00 Uhr. Ich werde sie dann an den 
Landessportleiter weitergeben.  

Nochmal kurz zusammengefasst: 

Es wurde heute morgen einstimmig beschlossen, dass allen unseren 
Schützen die Möglichkeit zur Teilnahme an den LVM gegeben wird. Es 



klappt auch bei den meisten – wenn auch nicht ganz so, wie aus den 
Vorjahren gewohnt. 

Zur Vereinfachung bitte ich mir noch alle Schützinnen und Schützen 
incl. den Disziplinen zu benennen, die nunmehr nicht an den LVM 
antreten wollen (hauptsächlich betrifft dies die Disziplinen eng 
Luftgewehr 1.10, Sportpistole 2.40, Zentralfeuerpistole 2.45 sowie 
Revolver 44 Mag 2.58, und sie Pistolen 9mm 2.55 sowie .45 ACP. 

Bitte den Schlusstermin Montag, 09.05.2016 um 14:00 Uhr beachten! 

Näheres hierzu dann beim nächsten Delegiertentreffen. 

Die Startkarten werden zentral an mich geschickt – ich verteile sie 
dann an die Vereine. 

Anbei noch die Listen mit den Limitzahlen. 

 

Mit der Bitte um Verständnis – sowohl für das Problem als auch die 
Lösung 

Harald Jung 

Kreissportleiter  

 


