BAYERISCHER SPORTSCHÜTZENBUND E.V.
Donau-Brenz-Egau-Sportschützengau

Wichtige Infos zur Gaumeisterschaften 2022

Allgemeines:
•
•
•

•

Es werden auch heuer keine Startkarten ausgegeben
Alle Teilnehmer müssen sich mindestens 15 Minuten vor dem Start anmelden
Diejenigen Teilnehmer, der nicht an den weiterführenden Meisterschaften teilnehmen
möchte, müssen sich direkt nach dem Wettkampf abmelden. Für die Abmeldung
liegen Vordrucke aus. Bitte beachten, wegen der bereits erfolgten Absage der
Bezirksmeisterschaften 2022 ist diese Gaumeisterschaft die Qualifikation zur
Landesmeisterschaft (Bayerische Meisterschaft)
Aus aktuellem Grund wird nochmals darauf hingewiesen, dass Aufgrund der immer
noch vorherrschenden Coronapandemie die am Wettkampftag geltenden Vorschriften
einzuhalten sind. Dies wird auch durch die Schießaufsicht lückenlos kontrolliert.

Starterlisten:
1. Die Starterlisten der gemeldeten Schützinnen und Schützen sind im GM-Shooting
innerhalb weniger Tage nach Meldeschluss für die jeweiligen Disziplinen
einsehbar. Diese müssen dann, je nach ausgewählter Selektion, von allen
Sportleitern, Schützinnen und Schützen selbst ausgedruckt, bzw. eingesehen
werden.
2. Bitte beachten, von Seiten des zuständigen Gaureferenten werden
ab sofort keine Starterlisten mehr versendet.
Damit soll auch sichergestellt werden, dass die Schützinnen und Schützen schnell
ihre genauen Startzeiten einsehen können, und somit eine größtmögliche
Planungssicherheit besteht. Den oft dauert es, aus welchem Grund auch immer,
lange, bis die Starterlisten von der zuständigen Person des Verein bis an die
Pinwand im Verein kommt.
Das Meldeprogramm GM-Shooting ist so aufgebaut, dass alle Schützen schnell
und unkompliziert die Starterlisten einsehen und ausdrucken können.

Für diejenigen, die bis jetzt noch gar nichts mit dem GM-Shooting zu tun hatten,
hier eine kleine Einweisung:

Das Programm GM-Shooting ist wie folgt auf unserer Gau - Homepage zu finden
•

Unter „Gewehr/Pistole“ den Unterpunkt „Meisterschaften“ anwählen

•

Jetzt erscheint in der linken Auswahl der Punkt „GM-Shooting“

•

Nach Aufruf von GM-Shooting müssen Sie im oberen grauen Kasten
„Schützengau“ unseren Gau (Gaunummer 705000) anwählen

•

Dann befinden Sie sich auch schon im Programm „Donau-Brenz-Egau
Sportschützengau – Gaumeisterschaften“

•

Hier können Sie dann in der ersten Menüleiste das Jahr anwählen, hier
muss dann das Datum der aktuellen Gaumeisterschaft (jetzt 2022)
angewählt sein (sollte aber schon beim Start des Programmes aktiv sein)

•

Dann in der zweiten Menüleiste den Unterpunkt „Starterliste“ anwählen

•

Jetzt können Sie auf der rechten Seite schon vorwählen, was angezeigt,
bzw. ausgedruckt werden soll

•

Unter dem Punkt „Vereinsstarterliste & Versand“ können dann die
Starterlisten wie gewünscht konfiguriert und ausgegeben werden.
-

-

Auf der rechten Seite im oberen Feld können einzelne oder auch
mehrere Disziplin - Gruppen ausgewählt werden (am besten hier
Langwaffen und Kurzwaffen anwählen)
Im zweiten Wahlfeld kann dann weiter individuell eingegrenzt werden
Im dritten Feld können Sie, wenn Sie ihre Vereinsnummer kennen, alle
Starter ihres Vereins ausdrucken
Im letzten Feld (Schützenauswahl) kann man alle Starttermine eines
einzelnen Schützen, die bereits zur GM 2022 eingeteilt sind,
ausdrucken lassen.

Sollte es hier wider Erwarten Schwierigkeiten im Umgang mit GM-Shooting geben, dürfen
Sie mich gerne für Rückfragen kontaktieren. Ich hoffe, dass wir uns in Kürze Gesund bei den
Gaumeisterschaften 2022 sehen. Bis dahin wünsche ich allen bei den, in nächster Zeit
anstehenden Wettkämpfen „Gut Schuss“.

Walter Brandmaier
Referent für Gaumeisterschaften

