
 

Seite 1 von 4 
 

TWT Wildtier 2022 

Ausschreibung / Matchinformation 

 

  Ort und Datum: 
Samstag, 19.03.2022 in der RAG-Arber Schießanlage, Wildtierstraße 17, 94265 

Patersdorf. Match findet in Stand 3 und 4 statt! 

Startzeiten gemäß Squadeinteilung. 

 

Achtung: Wettkampf ausschließlich für Revolverschützen! 

 

Bitte bei der Anmeldung für die jeweilige Kategorie unter „Tags“ 

eintragen welche Division geschossen wird  

(CL= Classic/6er, ST= Standard, OP= Open) 
 

 

  Startgebühr: 50€ 
Das Startgeld ist sofort bei Anmeldung fällig und ist auf folgendes Konto zu 

überweisen: 

Sparkasse Regen-Viechtach 

IBAN: DE62 7415 1450 0023 1064 87 

BIC: BYLADEM1REG 

Verwendungszweck: TWT WT + Namensangabe 

Anmeldungen für die nicht innerhalb von 5 Tagen eine Startgeldzahlung zugeordnet 

werden kann, können durch den Veranstalter gelöscht werden. 

 

Startgeld ist „Reuegeld“. Das heißt, eine Rückerstattung 

bei „Nicht-Antritt“ erfolgt nicht! 
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  Schusszahl / Stages: 
Sanktionierung als Level II Match geplant.  

Ca. 147 Schuss auf 8 Stages.  

 

  Divisions / Category: 
Classic, Open, Standard 

 

  Regeln: 
Es gelten die internationalen Regeln mit der in Deutschland entsprechenden 

Gesetzeslage und der Standzulassung notwendigen Änderungen und 

Einschränkungen. 

 

 Veranstalter: 
RAG-Arber Schießsport e.V. 

 

 Range Master 
Norbert Freimüller 

 

 Match Direktor 
Kappl Siegfried 

 

  Anmeldung: 
Anmeldung ausschließlich über das Match-Organisations-System (MOS) unter 

www.ipsc-dvc.org   Die Anmeldung ist ab 01.03.2022, 12:00 Uhr möglich. 

 

  Haftungsausschluss: 
Durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb erkennen alle Starter an, dass weder 

RAG-ARBER Schießsport e.V. noch seine Vertreter für irgendwelche Schäden oder 

Verletzungen, die ein Teilnehmer während der Veranstaltung erleidet, haftbar 

gemacht werden kann. 

 

  

http://www.ipsc-dvc.org/
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  Allgemeine Hinweise: 
 

 Alle Teilnehmer schießen in Ihren Squads. Niemand ist berechtigt seine 
Squad, außer mit schriftlichem Einverständnis des Range Master, zu verlassen. 

 Das Tragen von Gehörschutz und Schutzbrille auf den Schießständen ist für 
Schützen / Helfer sowie auch für Zuschauer Pflicht! 

 Es wird darauf hingewiesen, dass für alle aktiven Schützen sowie Helfer 
absolutes Alkoholverbot besteht, bei Nichtbefolgung erfolgt ein Match-DQ! 

 Die RO´s sind angewiesen, bei Zuwiderhandlungen einen Standverweis 
auszusprechen 

 Es gelten die Bestimmungen des BDS-Sporthandbuches und der 
Ausschreibung 

 Es gilt Film- und Fotoverbot in den gesamten Schießhallen! 

 Alle Teilnehmer haben sich durch den BDS-Ausweis mit der aktuellen 
Jahresmarke bei Wettkampfantritt auszuweisen und sich mindestens 45 
Minuten vor Startbeginn anzumelden. 

 Tritt ein Starter zu der für ihn vorgesehenen Startzeit nicht an, so hat er 
keinen Anspruch auf eine Ersatzstartzeit.  

 Wand-, Decken- und Bodentreffer bzw. Beschädigung der Seitenverkleidung 
werden sofort jeweils mit 50€ in bar abkassiert! 

 

 

 

Besondere Hinweise zur Corona Hygieneverordnung: 
 

 Die Veranstaltung findet unter der am Veranstaltungstag aktuell gültigen 

Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

(https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen) statt. 

Mindestens jedoch unter 3-G => Nachweise bitte unaufgefordert vorzeigen! 

 Erklärung zum persönlichen 3G Nachweis ausfüllen (im MOS zum Download 

hinterlegt) und diese bei der Anmeldung abgeben. 

 Es besteht eine generelle „Mund-Nasen-Bedeckungs-Pflicht“ (FFP2) beim 

Betreten und Verlassen der Schießhallen. An der Schießposition darf die 

Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden.  

 Beim Aufenthalt auf dem „Freigelände“ besteht keine MNB-Pflicht. Es gelten 

jedoch auch hier die üblichen Regeln zur Abstandshaltung.  

 MNB-Pflicht besteht auch innerhalb der Sanitärräume. 

 Wer keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen kann, darf oder will, kann an der 

Veranstaltung nicht teilnehmen! 
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 Es haben nur die Schützen mit aktueller Startzeit Zutritt zu den Schießhallen. 

Teilnehmer mit späteren Startzeiten müssen vor den Schießhallen oder auf 

dem Vorplatz warten bis sie aufgerufen werden. Nach dem Schießen muss die 

Schießhalle unverzüglich verlassen werden, damit die nachfolgenden 

Teilnehmer an den Start gehen können. 

 Eventuelle Begleitpersonen / Zuschauer erhalten keinen Zutritt zum Gelände. 

 Personen mit Verdacht auf COVID-19 bzw. mit Erkältungssymptomen 

(trockner Husten, Fieber, ...) dürfen das Gelände nicht betreten. Sollten diese 

Personen dennoch auf dem Gelände anwesend sein, werden sie aufgefordert, 

das Vereinsgelände sofort zu verlassen. 

 Die betroffenen Personen werden aufgefordert, sich umgehend an einen Arzt 

oder das Gesundheitsamt zu wenden 

 Von allen anwesenden Schützen werden die Kontaktdaten (Name, Telefon-

nummer) aufgenommen, um bei bestätigten Infektionen Personen zu 

ermitteln und zu informieren, bei denen durch den Kontakt mit der infizierten 

Person ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht. 

 

 Ergebnislisten 
Die Ergebnisse des Wettkampfes werden im MOS (http://www.ipsc-dvc.org) sowie 

auf der TWT Seite (http://www.top-wheel-gunner.de) als auch auf unserer 

Homepage (http://www.rag-arber.de) veröffentlicht!  

 

 Erklärungen 

Mit Anmeldung zur Veranstaltung erkennen die Teilnehmer die Ausschreibung mit 

Teilnahmehinweisen an. 

Es ist bekannt, dass die bei der Anmeldung erhobenen personenbezogenen Daten für 

die Durchführung der Meisterschaft verarbeitet werden. 

 
 

http://www.ipsc-dvc.org/
http://www.top-wheel-gunner.de/
http://www.rag-arber.de/

