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Informationen zu den Meisterschaften
Am letzten Samstag, dem 23.10. auf dem Bogenausschuss des DSB gab es eine Ankündigung
zu den Schießzeiten für unsere Meisterschaften.
Es liegt mir noch nichts Schriftliches vor und ich war persönlich nicht vor Ort,
so dass ich nur vom Hörensagen dazu berichten kann.
Da es deswegen auch schon reichlich Unruhe in den Reihen unseres Verbandes gibt,
möchte ich euch darüber informieren.
Die Schießzeit für die Hallenmeisterschaft für 3 Pfeile soll von
120 Sekunden (2 Minuten) auf 90 Sekunden verkürzt werden.
Die Sommersaison (FITA) soll die Zeit für 6 Pfeile von
240 Sekunden (4 Minuten) auf 180 (3 Minuten) Sekunden verkürzt werden.
Dieses soll ein Beschluss der WA zum 01.01.2022 sein und der DSB will das umsetzen.
Da wir schon im laufenden Meisterschaftsprogramm für das Sportjahr 2022 sind,
scheint es mir nur ganz schwer vorstellbar zu sein das jetzt noch für die anstehenden
Vereins-, Kreis- und Bezirksmeisterschaften umzusetzen.
Ich stelle es allen frei, bis einschließlich der Bezirksmeisterschaften (die schon mit den bekannten Zeiten
ausgeschrieben sind) durchzuführen, oder mit den neuen veränderten Zeiten zu arbeiten.
Das bedarf dann allerdings einer neuen Ausschreibung.
Da diese Veränderung zum 01.01.2022 greifen soll, wären diese Meisterschaftsrunden davon auch noch
nicht betroffen.
Welche Schießzeiten auch benutzt werden, hat keine Auswirkung auf die Qualifikation zur LM.
Zur LM 2022 im Januar hat der DSB uns vorgegeben die Landesmeisterschaften danach durchzuführen,
damit alle Meisterschaften vergleichbar sind, und es eine geregelte Qualifikation zur DM geben kann.
Ich bitte daher alle Bezirksreferenten und auch die eingesetzten Kampfrichterkollegen auf ihren
Veranstaltungen die Sportler ganz besonders darauf hinzuweisen, zu welchen Bedingungen auf der
betreffenden Veranstaltung geschossen wird, und dass die LM mit den abgeänderten Zeiten durchgeführt
wird.
Von weiteren Veränderungen anderer Programme ist mir nichts bekannt.
Sollten sich andere Erkenntnisse durch die schriftliche Ausarbeitung der Regeländerung ergeben,
werde ich euch umgehend informieren.
Mit sportlichem Gruß

