
WÜRTTEMBERGISCHER 
SCHÜTZENVERBAND 1850 E.V.

Die vorhandene Meldedaten über die Meldung vom 18.04.2021 müssen von den 
Kreissportleitern bitte nochmals überarbeitet werden. 
Da diese auf der Basis für die Meldung der Landesmeisterschaft 2021 beruhen, 
können diese so nicht übernommen werden. 
Wie in unserer Video Konferenzsitzung vom 19.05.2021 besprochen und 
beschlossen hier nochmals die wichtigsten Hinweise zur Meldung an den WSV.

Sollten bei der Meldung zur Landesmeisterschaft z.B. Auflage KK 100m keine 
Zentel - Ergebnisse vorliegen, die auf Grund der ersten Meldung zur 
Landesmeisterschaft auf volle Ringe geschossen wurden, können diese noch 
geschossen bzw. gemeldet werden.

 Abfrage des jeweiligen Kreises, über die Vereine bzw. Vereinssportleiter ob die in 
Frage kommenden Schützen, die mit einem Ergebnis auf Basis der DSB 
Zulassungszahlen (als Vorlage 2019 siehe im Anhang DSB Limit-zahlen), in der 
Meldung vom 18.04.2021 gemeldet wurden, bei erreichen der Zulassungszahlen DSB 
2021 dann tatsächlich ihr Startrecht wahrnehmen. Bei erfolgter Meldung über den 
WSV an den DSB zu den Deutschen Meisterschaften 2021 ist der Start dann 
verpflichtend.

 Zieht der Schütze sein Startrecht nach der Meldung zurück, oder nimmt er dann nicht 
an der Deutschen Meisterschaft teil ist das Startgeld im vollem Umfang zu begleichen 
und wird nicht zurückerstattet. (Start-Geld ist Reue-Geld).

 Bitte nur Schützen melden die tatsächlich und ernsthaft Starten möchten, wie oben 
schon die genannten Zulassungszahlen 2019 erreicht haben.
(natürlich mit + -) zu den dann vorliegenden aktuellen Zulassungszahlen 2021.

Bei Nichtdurchführung der Kreismeisterschaft, ist eine 
Meldung zur Württembergischen Meisterschaft über die 

Vereinsmeisterschaftsergebnisse aus dem Sportjahr 
2019/2020 möglich

Schützen die kein Ergebnis in einer gewünschten Disziplin 
vorweisen können, muss in diesem Fall von Seiten des 

Kreises die Möglichkeit gegeben werden im Rahmen des 
Erlaubten (Individualsport zugelassen) ein Meldeergebnis zu 

schießen

Vollständige Meldung über die Kreise zum Land

 Meldung 



WÜRTTEMBERGISCHER 
SCHÜTZENVERBAND 1850 E.V.

 drei korrigierten Meldedateien

 Datenbank

 Übergabeprotokoll (PDF)

 Gesamtergebnisliste (PDF) 

Diese Dateien müssen in einem Ordner mit der
Bezeichnung: Nummer des Kreises_Meldedatei (z.B.
5100_Meldedatei) gespeichert werden.

Dieser Ordner muss dann gezippt versendet werden.

Benötige Meldeunterlagen



WÜRTTEMBERGISCHER 
SCHÜTZENVERBAND 1850 E.V.

 Meldeschluss

Die aktuellen korrigierten Meldedaten von den 
Kreisen bitte 

bis spätestens 15.07.2021 um 07.00 Uhr melden.

 Die kompletten vollständigen Meldeunterlagen sind 
zwingend bis zum Meldeschluss an folgende  

Adressen zu senden:

landessportleiter@wsv1850.de 
und

sport@wsv1850.de
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