Kreisschützengesellschaft Uckermark
Stellvertretender Kreissportleiter

Kreismeisterschaften 2018
Sehr geehrte Vorstände der schießsporttreibenden Vereine, sehr geehrte Schützen,
hiermit möchten wir Euch ein paar Informationen zukommen lassen, die das
Sportjahr 2018 betreffen.
Die Termine für die jeweiligen uckermärkischen Meisterschaften stehen fest und
sind Euch als allgemeine Ausschreibung mit beigelegt. Auch ist diese Ausschreibung
als PDF-Datei und Bild-Datei auf der Internetseite http://www.ksgum.org/ der
Kreisschützengesellschaft (KSG) hinterlegt.
Kurze Erklärung der Seite (wichtig für die Kreismeisterschaften):
Menüpunkt „Wettkampfergebnisse“
 Ergebnisse der Kreismeisterschaften und Kreiskönigsschießen der letzten
Jahre
Menüpunkt „Termine“
 Terminplan der Kreismeisterschaften, aber auch Termine der Vereine und
Ausbildungstermine
Menüpunkt „Download“
 Downloadbereich verschiedener Dokumente – hier bitte das Meldeformular
für Anmeldungen zu den Kreismeisterschaften nutzen
Betreff Anmeldungen:
- Wichtig für die durchführenden Vereine (Schwedt, Angermünde, Prenzlau
und Templin) ist, dass die Schützen vorher gemeldet sein sollen.
- Dadurch ist (oder sollte) ein störungsfreier Ablauf gesichert. Die Schützen
gewöhnen sich dadurch auch an das Procedere, wie es bei
Landesmeisterschaften u.s.w. gefordert wird.
- Anmeldungen können entweder direkt an die durchführenden Vereine
(Adressliste siehe unten) gehen oder auch an mich. Bitte hierfür die
Anmeldeformulare der Internetseite nutzen.

Betreff Startlisten:
- Nach erfolgten Meldungen kann der jeweilige Sportleiter / -verantwortliche
die Startliste mit den Startzeiten bitte bei sich im Verein aushängen und auch
an mich senden. Die Liste ist dann auch wieder auf der Internetseite der KSG
zu sehen und gleichzeitig bekommen alle Vereine (mit gemeldeten Schützen)
per Mail eine Kopie zugestellt.
Betreff Ergebnisse:
- Ergebnisse sind mir per Mail zu melden. Das Format (Excel, Word, CSV …) ist
unwichtig. Ich übertrage per Hand.
- Wichtig ist, dass falls keine Startlisten infolge von geringer Beteiligung
(Anmeldungen) erstellt werden und somit ohne feste Zeiten geschossen wird,
Schützen bei der Anmeldung vor Ort den gültigen Sportpass dabeihaben.
- Die Daten BSB – Nummer, Name, Vorname, Verein, Disziplin, Klasse sollten
dann neben den Ergebnissen mit dabei sein.
- Aber immer daran denken, ohne Sportpass keine Versicherung!
Weiteres:
- Geplant ist eine uckermärkische Leistungsmedaille anstatt der alljährlichen
Jahresanhänger. Wir halten Euch (Internetseite) auf dem Laufenden.
- Urkunden soll es weiterhin für jeden Schützen geben.
- In den nächsten Tagen werden noch Urkunden aus 2017 kommen, die ich
dann an die Vereine sende. Es war ein Missverständnis meinerseits, nur die
ersten 3 Plätze zu bedienen. Bei den Jahresanhängern war es richtig, nicht
jedoch bei den Urkunden.
Bei Rückfragen:
 Stellv. Kreissportleiter Heiko Strempel sportleiter-templin@freenet.de oder
0172 3178729
Sportverantwortliche der durchführenden Vereine:
 Siegfried Peronne – SGi Angermünde: praesident@sgi-angermuende.de
 Geschäftsstelle – Prenzlauer SV: info@psv1990.de
 Volker Hauschild – SGi Schwedt: vhauschild@freenet.de oder
Anmeldung@sgi-sdt.org
 Heiko Strempel – SGi Templin: sportleiter-templin@freenet.de
Für Rückfragen stehe ich (fast) jederzeit zur Verfügung.
Mit sportlichem Gruß. Heiko Strempel

