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An alle Mitglieder des BDS 

 
Bundespokalschießen 2021 
 
 
 
1. Termine und Ort 
Freitag, 27.08. bis Sonntag, 29.08.2021 und 
Freitag, 03.09. bis Sonntag, 05.09.2021 
 
Schießanlage Philippsburg 
Mittlerer Weg 11 
76661 Philippsburg 
 
Eine Wegbeschreibung finden Sie auf der Homepage der Schießanlage Philippsburg: 
www.sapb.de. Verpflegung wird am Stand zum Kauf angeboten. 
 
2. Zulassung 
Die Zulassung erfolgt als offene Anmeldung im Meldetool www.bdsmeisterschaft.de. Die zur 
Verfügung stehenden Startplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung und durch Reser-
vierung einer konkreten Startzeit vergeben. 
Die bekannten Zugangsdaten zum Meldetool sind nach wie vor gültig. 
 
Ablauf: 

• Die Teilnehmer*innen buchen im Meldetool zunächst ihre gewünschten Disziplinen. 

• Danach ist die verbindliche Reservierung eines Startplatzes (Stand und Uhrzeit) im 
Tool möglich. 

• Unmittelbar nach der Reservierung ist das Startgeld zu überweisen. 

• Ist nach 5 Banktagen kein Zahlungseingang festzustellen, werden die gebuchten 
Starts gelöscht. 

Um die angebotenen Startplätze möglichst optimal zu nutzen, bitten wir alle Teilnehmer 
Folgendes zu berücksichtigen: 

• Die Startplatzbuchungen sollten möglichst auf einen Wettkampftag gelegt werden. 
Vielstarter (~8+) könnten z.B. auch an einem Tag die 100m/300m-Starts buchen und 
an einem anderen Tag die Starts für die Kurzdistanzen 15m/25m. 

• Sollten dabei Startplätze nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen, bitten 
wir um eine Nachricht an „sportdirektor@bdsnet.de“ oder „werner.brede@web.de“.  

3. Wettbewerbe und Sportordnung 
Es werden alle Wettbewerbe im Standardprogramm für Kurz- und Langwaffen mit Ausnahme 
von Wurfscheibe und Long Range angeboten. Grundlage ist das Sporthandbuch in der aktu-
ellen Fassung wie auf www.bdsnet.de veröffentlicht. 
In allen Wettbewerben wird die volle Anzahl von Wertungsschüssen abgegeben. 
 
Sofern Schützen bei Langwaffe statt Liegend im Sitzen starten wollen - gemäß BDS-SHB ab 
dem vollendeten 55. Lebensjahr möglich - so können sie sich selbst bei ihrer Online-Anmel-
dung dafür registrieren. Dazu finden Sie im Anmeldesystem eine Funktion, mit der Sie für jede 
Einzeldisziplin ihren Wunsch nach einem Sitzendstart melden können.  
Schriftliche Meldungen an die Bundesgeschäftsstelle sind somit nicht mehr notwendig. 
Wird dieser Wunsch nicht gemeldet, besteht vor Ort kein Anspruch auf einen Startplatz mit 
„Sitzend-Schieß-Position“. 
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Auf der Homepage des BDS www.bdsnet.de steht auch der Kommentar zum Sporthandbuch 
zum Download bereit. Bitte achten Sie auf das Datum der Veröffentlichung. Der Kommentar 
wird ständig aktualisiert. 
 
4. Teilnahmevoraussetzung 
Teilnahmeberechtigt am Bundespokalschießen sind alle aktiven Mitglieder des BDS, sofern 
sich der Teilnehmer selbst im Online-Anmeldetool rechtzeitig registriert hat und die Startge-
bühr rechtzeitig bezahlt wurde. 
Unterbleibt die rechtzeitige Bezahlung des Startgeldes, werden die Starts neu vergeben. 
 
5. Startgebühren: 
� für jeden Start 11,00 €  
           Ausnahmen: 
� für jeden 25m-Präzision-Start 7,00 €  
� für jeden 300m-Start 14,00 €  
� Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Jugendklasse sind „startgeldfrei“! 
 
Das Startgeld ist rechtzeitig auf folgendes Konto zu überweisen: 
 
Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. 
IBAN: DE77 1203 0000 0018 0031 11 
BIC: BYLADEM1001 
Deutsche Kreditbank Berlin 

Dabei sind unbedingt Name, Vorname, die individuelle BDS-Mitgliedsnummer und als 
Verwendungszweck „Pokal 2021“ anzugeben. 
 
Startgeld ist „Reuegeld“. Das heißt, eine Rückerstattung bei „Nicht-Antritt“ erfolgt nicht! 
 
6. Qualifikation zur DM Standard 2022 
Die Ergebnisse des Bundespokalschießens 2021 können auf Wunsch als Qualifikation zur DM 
Standard 2022 gemeldet werden. Näheres dazu werden wir zu gegebener Zeit bei den Infor-
mationen zur Direktmeldung DM 2022 erläutern. 
Dabei bitte beachten: Soll das Ergebnis des Pokalschießens als Qualifikation zur DM Stan-
dard 2022 eingesetzt werden, ist 

• in diesen Disziplinen eine Teilnahme an der LM Standard 2022 nicht möglich 
• eine Direktmeldung der Ergebnisse der DM 2019 zur DM 2022 ebenfalls nicht möglich. 
 

Verstöße gegen das Verfahren der Direktmeldung oder eine Teilnahme an der LM 2022 führen 
zur Disqualifikation in den betreffenden Disziplinen. 
 
7. Sicherheitsbestimmungen und allgemeine Hinweise 
 
�Es gelten die Bestimmungen des BDS-SHB und dieser Ausschreibung. 
 
�Die baden-württembergische Corona-Verordnung, die Corona-Verordnung Sport so-
wie das auf der Homepage des BDS veröffentlichte Hygienekonzept in der jeweils gel-
tenden Fassung sind einzuhalten. 
Auf eine zum Zeitpunkt der Veranstaltung möglicherweise bestehende Testpflicht wei-
sen wir besonders hin. 
 
�Alle Teilnehmer haben sich als erstes durch den BDS-Ausweis mit Lichtbild und Jahres-
marke 2021 bei der Anmeldung auszuweisen, erhalten dort ihre Startkarten und finden sich 
anschließend rechtzeitig auf den jeweiligen Ständen ein. Ohne gültige Jahresbeitragsmarke 
erhält der Teilnehmer keine Starterlaubnis! 
 
Die Anmeldung sollte bei Startterminen bis 11.00 Uhr mindestens 30 Minuten und bei Start- 
terminen nach 11.00 Uhr mindestens 60 Minuten vor dem ersten Starttermin erfolgen. 
Die Anmeldung ist an den Wettkampftagen jeweils ab 8.00 Uhr besetzt. 
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�Eine zentrale Waffenkontrolle für Langwaffen in den 50m-Disziplinen wird im Bereich hin-
ter der Kantine aufgebaut. Für alle anderen Disziplinen erfolgt die Waffenkontrolle auf den 
Ständen. 
 

�Es werden Munitionskontrollen bei Kurz- und Langwaffen durchgeführt. Auf die geänderte 
Munitionsprüfung für Langwaffen vom 07.09.2018 wird besonders hingewiesen. 
(s. https://www.bdsnet.de/standard/sporthandbuch.html) 
 
Die gesetzlich vorgeschriebenen Gasdruckhöchstgrenzen sind einzuhalten. 
 
�Bei Versagen der technischen Standausrüstung wird die betreffende Serie wiederholt. 
 
�Tritt ein Starter zu der für ihn vorgesehenen Startzeit nicht an, hat er keinen Anspruch auf 
eine Ersatzstartzeit. Um die zeitlichen Abläufe auf den Ständen zu gewährleisten, kann ein 
Startplatz neu vergeben werden, wenn der Starter nicht mindestens 10 Minuten vor Wett-
kampfbeginn auf dem Stand anwesend ist. Entscheidet sich ein Schütze erst nach Abholung 
seiner Startkarten dazu, einen Start nicht wahrzunehmen, bitten wir höflich, diese Startkarte in 
der Anmeldung zurückzugeben.  
 
�Es gelten die Vorgaben des Waffengesetzes und der Allgemeinen Waffengesetz-Verord-
nung, insbesondere in Bezug auf die vom Schießsport ausgeschlossenen Waffen (§ 6 A-
WaffV). Bei kritischen Waffen hat der Schütze den Nachweis der Freigabe für Sportschützen 
(BKA-Feststellungsbescheid) selbst zu erbringen. Bescheide sind mitzuführen und dem BDS 
auf Verlangen vorzuzeigen. 
Gleiches gilt für die Berechtigung zum Umgang mit Magazinen und Magazinkörpern hoher 
Kapazität (mehr als 10 Patronen für Langwaffen oder 20 Patronen für Kurzwaffen) ohne Rück-
sicht auf eine Blockierung auf geringere Kapazität. Bei Erwerb vor dem 13. Juni 2017 ist die 
Anzeige bei bzw. Anzeigebestätigung der Waffenbehörde, bei späterem Erwerb bis 
31.08.2020 der Antrag beim bzw. Genehmigungsbescheid des BKA und bei Erwerb ab dem 
01.09.2020 der Ausnahmegenehmigungsbescheid des BKA mitzuführen und dem BDS auf 
Verlangen vorzuzeigen. 
 
�Für Dienst-Sportpistolen, Dienst-Sportrevolver und Dienstsportgewehre ist im Zweifelsfall 
der Schütze für den Nachweis der Zulässigkeit verantwortlich. 
 
�Den Anweisungen der Standaufsichten ist Folge zu leisten. 
 
�Bei groben Sicherheitsverstößen erfolgt der sofortige Ausschluss von der Veranstaltung. 
 
�Jugendliche Teilnehmer*innen, die zum Zeitpunkt des Wettkampfes noch nicht 18 Jahre alt 
sind, müssen bei der Anmeldung eine schriftliche Einverständniserklärung des Sorgeberech-
tigten vorlegen (vgl. § 27 Abs. 3 WaffG). 
 
�Jugendliche Teilnehmer*innen, die zum Zeitpunkt des Wettkampfes noch nicht 18 Jahre alt 
sind und in Großkaliber-Disziplinen starten wollen, müssen bei der Anmeldung eine Kopie der 
Ausnahmegenehmigung / Erlaubnis der waffenrechtlichen Behörde beilegen. 
 
�Die Ergebnisse des Pokalschießens werden im Internet auf der Homepage des BDS veröf-
fentlicht. Dabei werden das Ergebnis, der Name, der Vorname und der Verein genannt. 
Vorläufige Ergebnislisten sind durch die Teilnehmer zu kontrollieren. Reklamationen über Ein-
gabefehler oder fehlende Eingaben sind nur vor Ort bis Sonntag, 05.09.2021, maximal eine 
Stunde nach Beendigung des Schießens möglich. 
 
�Es gilt ein generelles Verbot für eingeschaltete Handys im Bereich der Schützenstände. 
Bei Verstoß kann ein Standverweis erfolgen. 
 
�Jeder Teilnehmer haftet für durch ihn verursachte Schäden. Hierbei sind die für die jeweilige 
Anlage geltenden Bedingungen maßgeblich. 
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�Für die Disziplin 25 m Fallscheibe Unterhebelrepetierer Kurzwaffenpatrone sind Unterhebel-
repetierer im Kaliber .44 Mag. nicht zugelassen. 
 
�Die Ausstattung der 50m und 100m Langwaffenstände mit Monitoren zur Scheibenbe-
obachtung kann nicht garantiert werden. Es wird allen Teilnehmern empfohlen, eigene 
Spektive bereit zu halten. Die 300 m-Stände verfügen über Monitore. Die Teilnehmer müs-
sen voraussichtlich keinen Scheibendienst verrichten. Dies kann durch unvorhersehbare Prob-
leme allerdings erforderlich werden. Sollte dies der Fall sein, wird bei der Anmeldung aus-
drücklich darauf hingewiesen. Auf den „alten“ 100m-Bahnen (Stand 16) stehen definitiv keine 
Monitore zur Verfügung. Die Stände dort sind mit Seilzuganlagen ausgestattet. 
 
�An allen Tagen besteht absolutes Alkoholverbot für alle aktiven Schützen, Helfer und Funk-
tionsträger. Dem Schießsport abträgliche Bekleidung, insbesondere Tarnkleidung, ist verbo-
ten. 
 
�Der Waffentragebereich während der Veranstaltung ist nur der jeweilige Schießstand. Au-
ßerhalb der Schießstände dürfen Waffen nur ungeladen und verpackt transportiert werden. 
Zuwiderhandlungen führen zur Disqualifikation. Dies gilt während der Veranstaltung auch für 
Dienstwaffenträger und Waffenscheininhaber. 
 

�Die Teilnehmer*innen haben kein Anrecht auf die Schießbahn, für die sie sich im Online-
Buchungssystem angemeldet haben. Sollte es sich vor Ort ergeben, dass die gebuchte Bahn 
nicht zur Verfügung steht (z.B. weil sie für einen „Sitzendstart“ benötigt wird), wird eine andere 
Bahn zugewiesen. 
Der BDS behält sich vor, Startbuchungen im Einzelfall zu verändern, um einen reibungslosen 
Wettkampfbetrieb zu gewährleisten. In diesem Fall wird der Schütze per E-Mail über die Än-
derung informiert. 
 
�Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Urkunden. Der BDS behält sich vor, die end-
gültigen Wettkampfergebnisse erst nach dem Wettkampf zu veröffentlichen.  
 
8. Änderungsvorbehalt 
Der Veranstalter behält sich erforderliche Änderungen aufgrund von ihm nicht zu verantwor-
tender Ereignisse vor. Insbesondere unterliegen die Durchführung der Veranstaltung und die 
Abläufe auf den Ständen den zum Zeitpunkt des Wettkampfs geltenden Beschränkungen auf-
grund der einschlägigen Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg. 
 
 
Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern „Gut Schuss“  
sowie eine unfallfreie An- und Abreise. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Werner Brede 

 
Bundessportleiter 
Kurz- und Langwaffe 


