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Direktmeldungen zur DM 2022 

Kurz- und Langwaffen 

 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

der DM Kurz- und Langwaffen, 

 

wir konnten seit zwei Jahren corona-bedingt keine reguläre Deutsche Meisterschaft im 

Standardprogramm mehr anbieten. Das macht die Direktmeldungen zur DM leider 

nicht einfacher.  

In der Hoffnung, dass wir im kommenden Jahr wieder reguläre Meisterschaften auf 

allen Ebenen durchführen können, möchte ich die Regelungen für die Direktmeldun-

gen zur DM 2022 hier erläutern. 

• Wer kann Direktmeldungen in Anspruch nehmen? 

Gemäß Nr. A3.13 SHB Allgemeiner Teil besteht die Möglichkeit, sich an der  

Qualifikation zur DM mit den Ergebnissen zu beteiligen, die bei der unmittelbar 

vorangegangenen DM erzielt wurden. Durch den Ausfall der Deutschen Meister-

schaften 2020 und 2021 können die Ergebnisse der DM 2019 herangezogen wer-

den. 

• Was ist zu beachten? 

Wird von der Möglichkeit der Direktmeldung Gebrauch gemacht, ist eine Teil-

nahme mit dieser Disziplin an der Landesmeisterschaft 2022 nicht zulässig. 

Nimmt ein Schütze dennoch an der LM 2022 teil, führt das zur Disqualifikation in 

der betreffenden Disziplin. 

Ferner darf ein Schütze in einem Sportjahr in einer Disziplin nur für einen Verein 

starten. Startet ein Schütze in einer Disziplin gleichzeitig für mehrere Vereine, 

führt auch dies zur Disqualifikation in dieser Disziplin. 

• Pokalschießen 2021 

Die Ergebnisse des Bundespokalschießens 2021 können gem. Gesamtvorstands-

beschluss ebenfalls als Qualifikation zur DM 2022 herangezogen werden. Hat ein 

Schütze in einer Disziplin sowohl an der DM 2019 als auch am Pokalschießen 

2021 teilgenommen, können beide Ergebnisse zur Direktmeldung verwendet wer-

den, ohne dass eine Disqualifikation vorgenommen wird. 

Dementsprechend werden im Meldetool beide Ergebnisse (DM 2019 und Pokal 

2021) für die Direktmeldung dargestellt. 

• Wichtig! 

Die bis zum 31.12.2019 bereits vorgenommenen Direktmeldungen werden 

im Wettkampf-Tool komplett gelöscht. Es ist also erforderlich, Direktmel-

dungen zur DM 2022 auf jeden Fall neu vorzunehmen. 
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• Zulassung zur DM 2022 

Eine Direktmeldung ist nicht automatisch eine Zulassung zur DM. Vielmehr neh-

men Sie mit dem Ergebnis der Direktmeldung am Qualifikationsverfahren zur 

kommenden DM teil. Die Zulassung hängt also vom erzielten Ergebnis und von 

den noch festzulegenden Limitzahlen für die DM des kommenden Jahres ab. 

Die Limitliste des Jahres 2019 kann hier nur einen ungefähren Anhaltspunkt bie-

ten. 

• Erreichbarkeit des Meldetools 

Die Direktmeldungen zur DM können nur „online“ über das Meldetool des BDS 

abgegeben werden. Das Meisterschaftstool ist ab sofort geöffnet und unter der 

Adresse www.bdsmeisterschaft.de erreichbar. 

• Sicherstellung der Meldungen 

Um die erfolgreiche Speicherung der Direktmeldungen anzuzeigen, werden Sie 

nach jedem Klick auf „Speichern“ eine Nachricht an die hinterlegte E-Mail-Adres-

se mit dem neuen Status der Direktmeldungen erhalten. 

Wenn Sie keine E-Mail erhalten, dann haben Sie im Zweifel die Speicherung auch 

nicht durchgeführt. Oder es ist eine abweichende E-Mail-Adresse im Tool hinter-

legt. Achten Sie dabei bitte auf Ihre im System hinterlegte E-Mail-Adresse. 

• Meldeschluss für die Direktmeldungen 

Das Meldetool wird bis zum 31. Dezember 2021, 23:59 Uhr, geöffnet sein. 

Bitte schließen Sie eventuelle Direktmeldungen bis zu diesem Zeitpunkt ab. 

 

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen für die Direktmeldungen zur DM 2022 

und allzeit Gut Schuss! 

Mit besten Grüßen 

Werner Brede 

 
 


