Hallo liebe Bogensportlerinnen und Bogensportler

Der Eine oder Andere wird vielleicht schon festgestellt haben, dass es in diesem Jahr ein
terminliches Problem mit unserer Landesmeisterschaft FITA am 30.06.2019 in Schefflenz gibt.
Da zum gleichen Termin (29./30.06.) auch die Landesmeisterschaften DSB (Süd- und Nordbaden)
stattfinden, ergibt sich für einige Schützinnen und Schützen eine Terminüberschneidung.
Diese Problematik ist uns bekannt. Hier wurden diverse Gespräche geführt, dass es für alle
Schützinnen und Schützen möglich ist, bei beiden Verbänden zu starten.
Beim DBSV wurde versucht für unseren Landesverband eine Verschiebung des Meldetermins zur
Deutschen Meisterschaft (akt. 02.07.2019) um 1 Woche auf den 08./09.07.2019, zu erreichen.
Aber auf Grund der engen Terminschiene beim DBSV konnte dem leider nicht stattgegeben
werden.
Von Seiten der Landesverbände des DSB wurden keine Eingeständnisse gemacht. Sei es, um ihr
Wettkampfprogramm zu straffen, damit die Meisterschaft an einem Tag (29.06.) durchgeführt
werden kann, noch wurde einer Terminverschiebung um 1 Woche auf den 06./07.07. zugestimmt
bzw. in Erwägung gezogen. Dies wäre aufgrund deren Meldetermin zur Deutschen Meisterschaft
(08.07.2019) jederzeit möglich gewesen.
Nachdem die Gespräche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hatten, wir aber allen
Bogenschützinnen und Bogenschützen die Möglichkeit geben wollten, sich für die Deutschen
Meisterschaften beim DBSV zu qualifizieren, werden wir einen Vorschießtermin für die Teilnehmer
der Landesmeisterschaften DSB (Süd- und Nordbaden) anbieten.
Dafür konnten wir uns mit dem BSV Schefflenz auf einen Termin für das Vorschießen einigen.

Dieser Vorschießtermin ist der 16.06.2019 in Schefflenz.
Zeitplan wie in der Ausschreibung
Wir werden für diesen Vorschießtermin VORRANGIG nur Schützinnen und Schützen zulassen,
die nachweislich auch die Landesmeisterschaften des DSB (Süd- und Nordbaden) bestreiten.
Bevor jetzt wieder kommt, dass der 16.06. ja mitten in den Pfingstferien liegt, dieser Umstand ist
uns auch bekannt. Es ist aber der einzige Termin, der möglich und sinnvoll ist. 1 Woche (23.06.)
früher findet unsere LM 3D statt. 3 Wochen (09.06.) früher ist Pfingsten und gar 4 Wochen (02.06.)
ist zu nah an den Bezirksmeisterschaften bzw. noch vor dem Meldeschluss für die
Landesmeisterschaft DSB (10./11.06.). Darum war nur dieser Termin möglich.
Dafür bitten wir um Euer Verständnis.
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