
 

Bericht des Kreissportleiters 
 

Sehr geehrte Vereinssportleiter, 
 

vor 10 Tagen war ich  auf der Sitzung des Gesamtsportausschusses des NDSB  
in Kellinghusen. Folgendes gibt es zu berichten: 
 
1. der Landessportleiter Volker Kuhr (LSL) wies noch einmal auf das neue  
Sicherheitsblatt für das Landesleistungszentrums hin (Anlage).  

Waffentaschen dürfen nicht durch den großen Saal transportiert werden.  
Eingang für Waffenträger ist immer die Tür vor der Waffenkontrolle! 
 
2. Bei allen Rundenwettkämpfen bleibt es in den Auflage-Disziplinen bei  
der Zehntelwertung. 

 
3. Ab der Deutschen Meisterschaft im August 2018 gibt es eine  
Ergänzungslieferung für die Sportordnung - im Bereich Wurfscheiben gibt  
es diverse Änderungen. 
 

4. Die Formulare "Klassenwechsel" und "Wettkampfmeldung" können  
demnächst auf der Plattform ndsb-sh.de abgerufen werden. Meldeschluss  
ist der 10. September. Die Wettkampfmeldung braucht zukünftig nur noch  
abgegeben werden, wenn tatsächlich ein Änderung zum Vorjahr eintritt.  
Klassenwechsel müssen jährlich gemeldet werden. 

 
5. Ligawettkämpfe werden mit dem Diopter ausgetragen, NICHT mit  
Zielfernrohr. 
 
6. Der LSL wies noch einmal darauf hin, dass die Sicherheitsschnur immer  

eingeführt werden muss, wenn der Schütze den Schützenstand verlässt. Mit  
anderen Worten: wenn der Schütze am Stand bleibt, muss er nicht gleich  
die Schnur einführen. 
 
7. Ab 2019 gibt es für Seniorinnen der Klassen 73, 77 und 79 zusätzliche  

Einzelwertungen in den Auflagedisziplinen 1.11 (10 m), 1.41 (50 m), 1.36  
(100 m) und 2.11 (Luftpistole). 
 
Auf der gestrigen Sitzung der Sportkommission des Kreisschützenverbandes  
wurde die Ligaordnung für das Auflageschießen überarbeitet (Anlage). Die  

Punkte 3.1 und 12.1 wurden ergänzt. Ich bitte alle Vereinssportleiter,  
die aktuelle Ligaordnung allen Vereinsrundenkampfleitern und vor allem  
allen Sportlerinnen und Sportlern zukommen zu lassen. Zusätzlich bitte  
ich unsere Kreisrundenkampfleiterin Ingrid Gill die neue Ligaordnung den  
Veinsrundenkampfleitern per mail zuzusenden. In die Ligaordnung haben  

wir nicht den Punkt 02. Sicherheitsbestimmungen - Absatz Gehörschutz -  
eingebaut, da in unserer Ligaordnung auf die Sportordnung hingewiesen wird. 
 
Mit Schützengruß 
 

Hans-Peter Lange 
1. Kreissportleiter 


