
Landesverband 4 
für sportliches Großkaliberschießen  

in Nordrhein-Westfalen e.V. 
 

Anmeldung zur  
Offene Landesmeisterschaft - Wurfscheibe  2020 

 
Die Anmeldungen zu den Meisterschaften lassen sich wegen der unterschiedlichen Anforderungen der 
einzelnen Disziplinen kaum durch eine einheitliche Eingabemaske abwickeln. Auch wäre die Vielzahl aller 
darüber abgewickelten Veranstaltungen für eine gemeinsame Plattform zu groß und unübersichtlich. Seit 
Jahren, und kontinuierlich angepasst und verbessert, bieten einige Sparten daher selbständige Anmelde-
Seiten an. 
 
Als BDS-Mitglied müssen Sie sich hier lediglich einmal registrieren und können dann zentral auf alle 
relevanten Wettkämpfe zugreifen - bis hin zur Deutschen Meisterschaft. Eine Benutzerkennung, ein 
Passwort: lebenslang und für alle Meisterschaften einheitlich. 
 
Die Teilnehmer können sich mit Ihren „BDS Benutzerkennung“ für das BDS-Sportprogramm auf 
www.bdsmeisterschaft.de anmelden und Ihre Starts, mit denen sie auf der Landesmeisterschaft Wurfscheibe 
2020 starten möchten. 
 

Alle Schützen sollten für die Anmeldungen zu Landesmeisterschaft Wurfscheibe 2020 ihre 
„BDS Benutzerkennung“ nutzen. 

 
Meldeschluss ist der 18.03.2020, 23:59 Uhr 

 

Startzeiten buchen 
 
Ab dem 06.01. 2020, 00:01 Uhr, über Eure „BDS Benutzerkennung“. 
 

• Jeder Schütze muss seine Startzeiten selbst buchen. 

• Die Buchungsfrist läuft am 18.03.2020 um 23:59 Uhr ab. 

• Es werden keine Anmeldeformulare akzeptiert, alle Meldungen für diese Landesmeisterschaft 
müssen wie oben beschrieben erfolgen. 

 
Diese Saison wird es nach der Registrierungsphase, also ab dem 18.03.2020, nicht mehr möglich sein, auf 
Starts zu verzichten oder diese wieder zu löschen.  
 

Angelegte Starts müssen auch ohne Teilnahme bezahlt werden. 
 
Die letzten Jahre kam es leider häufig vor, dass sich Leute für jede Menge Starts zur LM gemeldet haben 
und diese nachträglich wieder gelöscht haben. Dadurch konnten andere Schützen, die keinen Platz mehr 
bekommen haben, nicht auf der LM starten. Also bitte 2x darüber nachdenken mit welchen Starts Ihr Euch 
durchmeldet. 
 
 

Prüfmaske für Schützen 
 
Wettkampfteilnehmer können hier die erfassten Ergebnisse (ggf. vorläufige) überprüfen. 
 

Auswertung 
 
 
Bei Fragen oder Problemen bitte Mail an: Stephen.slater@bdsnrw.org 

https://bdsmeisterschaft.de/
https://bdsmeisterschaft.de/auswertung.php?wk=2269&sc=e8f277
mailto:Stephen.slater@bdsnrw.org

