
 

                   
 

Meisterschütze 2021 #DuUndDeinVerein – Ausschreibung Druckluft 
 

 

Termin:  Qualifikation: 01.04.2021 - 11.07.2021 20:00 Uhr 

Finale: 30.07.2021 - 01.08.2021 

Meldeschluss:  11.07.2021 20:00 Uhr 

Ausrichter:  DSB 

Austragungsort:  Qualifikation: Fernwettkampf  

Finale: Wiesbaden 

Disziplinen: Luftgewehr / Luftgewehr (Auflage) / Luftpistole / Luftpistole (Auflage) / Bogen 

(Recurve) / Bogen (Compound) / Bogen (Blank) / Flinte (Trap) / Flinte (Skeet) 

 

 

Beschreibung des Wettbewerbs: 

Dieser Wettbewerb ist ein breitensportlicher Wettbewerb. Ziel ist es, nach den Corona bedingten 

Einschränkungen die Verbandsmitglieder wieder zu ermutigen, in einen Wettbewerb untereinander zu 

treten, nach wie vor aber Abstandsregelungen zu beachten und Menschenansammlungen zu meiden. 

Aufgrund des gewählten Formats wird auf Fair Play als Grundvoraussetzung gesetzt. Der Ausrichter ist sich 

bewusst, dass Manipulationsmöglichkeiten bestehen. Der Ausrichter setzt darauf, dass die Teilnehmer 

(insbesondere die Vereine) im Sinne des Fair Plays nur tatsächlich erzielte Ergebnisse angeben. 

Es geht darum, ein Gemeinschaftserlebnis innerhalb des Verbandes zu erzielen und zu zeigen, dass die 

Schützenfamilie zusammenhält und auch in schwierigen Zeiten gemeinsam den Sport vorantreibt. Im 

Vordergrund dieser Maßnahme soll die Basis der Schützen, das Vereinswesen, stehen.  

1 Teilnahmeberechtigung 

 

Die Teilnahme ist an die Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund und somit eines Vereins gebunden. 

Jeder Sportler schießt für seinen Verein. Alle Teilnehmer müssen gegen Unfall und Haftpflicht versichert sein. 

Unter dem Aspekt des breitensportlichen Wettbewerbs sind Bundeskaderschützen zur Qualifikation, aber 

nicht zum Finale, zugelassen. 

Mit der Teilnahme unterwirft sich der Teilnehmer* dem Regelwerk für den Wettbewerb „Meisterschütze 2021 

#DuUndDeinVerein“. 

Unter folgendem Link kann sich jeder Teilnehmer für die Qualifikation registrieren: 

https://ms.dsb.de/loginregistrierung/registrierung  
*Der Einfachheit und Lesbarkeit halber wird nur eine Begrifflichkeit für die drei Geschlechter (männlich/weiblich/divers) 

verwendet. Gender, unter dem Verständnis der Gleichstellung und Chancengleichheit ist selbstverständlich.  

1.1 
Ausrüstung 

Hier gelten die Regeln der Sportordnung 2021 des Deutschen Schützenbundes. 

1.2 

Alterserfordernisse 

In den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole dürfen junge Sportler mit Ausnahmegenehmigung unter dem 

angegebenen Mindestalter starten. 

2 Qualifikation/Meldeverfahren  

2.1 Qualifikation 

2.1.1 

Die Qualifikation wird als Fernwettkampf ausgetragen. Jedes M itglied des Deutschen Schützenbundes kann 

auf einem Stand seiner Wahl unter den angegebenen Wettbewerbsbedingungen die Qualifikation 

schießen.   

2.2 Meldeverfahren  

2.2.1 

Jeder Teilnehmer kann sich auf der digitalen Plattform registrieren. Die Registrierung ist als Meldung zu 

verstehen, und der Teilnehmer ist ab diesem Zeitpunkt zu einer Ergebniseintragung berechtigt.  

Eltern oder Trainer können sich bei Bedarf selbst registrieren und dann ihre Kinder oder „Schützlinge“ 

melden. Bei der Registrierung oder Meldung von Minderjährigen wird eine Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten abgefragt. 

3 Wettkampfablauf 

3.1 

 

Qualifikation 

Die Qualifikation wird wie beim „Meisterschützen 2020“ in einem neuartigen Wettkampfmodus geschossen. 

Soweit im Folgenden nichts anderes vermerkt ist, gelten dennoch die jeweiligen Regeln der Sportordnung.  

3.1.1 

 

Druckluft-Disziplinen 

Schusszahlen (siehe auch Tabelle Seite 3): 

Luftgewehr Schüler: 25 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,0er als Treffer) 

Luftgewehr Jugend: 45 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,0er als Treffer) 

Luftgewehr Junioren/Erwachsene: 45 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,0er als Treffer) 

Luftgewehr Auflage: 35 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,2er als Treffer) 

Luftpistole Schüler: 25 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥ 9,0er als Treffer) 

Luftpistole Jugend: 45 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,0er als Treffer) 

Luftpistole Junioren/Erwachsene: 45 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,0er als Treffer) 

Luftpistole Auflage: 35 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,2er als Treffer) 

 

 
Die Alterskategorien sind der auf Seite 3 aufgeführten Tabelle zu entnehmen. Die Auswertung der Schüsse 

und das Gesamtergebnis erfolgt in Zehntelwertung. Wenn keine elektronische Erfassung möglich sein sollte, 

https://ms.dsb.de/loginregistrierung/registrierung
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wird auf Siegelscheiben geschossen. Falls es manchen Teilnehmern nicht möglich ist, eine Zehntelwertung 

auslesen zu lassen, bietet der DSB die Möglichkeit, die Papierscheiben beschriftet einzuschicken. Die 

Scheiben werden in der Geschäftsstelle des DSB ausgelesen und das Ergebnis eingetragen. Hierfür müssen 

spätestens am 05.07.2021 (Poststempel) die Scheiben eingeschickt werden. 

Bis zum Ende der Qualifikation (11.07.2021 20:00 Uhr) werden nur die Gesamtringzahlen in der Ergebnisliste 

einbezogen (siehe Punkt 4 „Live-Ergebnisliste“). 

Beispiel Luftgewehr Schüler: Der Schüler schießt 25 Schuss und hat 25-mal die 10,0 getroffen. In den 

anschließenden 5 Zusatzschüssen hat er ebenfalls 5-mal die 10,0 und somit 5 „Treffer“ geschossen. Während 

des Qualifikationszeitraums steht er, nach Eingabe seines Ergebnisses in unserer digitalen Plattform, mit einer 

Gesamtringzahl von 250 Ringen in der Live-Ergebnisliste. 

Nach Beendigung der Qualifikation wird es wahrscheinlich zu mehreren gleichen Gesamtringzahlen 

verschiedener Schützen kommen. In diesem Fall gelten folgende weitere Faktoren: 

 

1. Trefferanzahl der +5 Zusatzschüsse 

- Bei den +5 Zusatzschüssen werden nur „Treffer“ oder „keine Treffer“ gewertet (siehe Tabelle). 
Diese zählen nicht in die Gesamtringzahl! Erst bei der finalen Ergebnisdarstellung nach 

Beendigung der Qualifikation und der damit verbundenen Platzierung wird dieser Faktor 

einbezogen. (Je mehr „Treffer“ desto besser) 

 

Sollten die Schützen eine gleiche Gesamtringzahl und die gleiche Trefferanzahl in den +5 Zusatzschüssen 

haben, folgt der nächste Faktor: 

 

2. Zeitpunkt des ersten „kein Treffer“ innerhalb der +5 Zusatzschüssen 

- Wenn Teilnehmer A den ersten Zusatzschuss „trifft“ und die vier weiteren „nicht trifft“ steht er 

in der Ergebnisliste besser als Teilnehmer B, der den ersten Zusatzschuss „nicht trifft“, den 

zweiten Zusatzschuss „trifft“ und die restlichen Zusatzschüsse „nicht trifft“. Beide Teilnehmer 

haben einen „Treffer“ in den +5 Zusatzschüssen, aber Teilnehmer A bekommt den Vorteil. 

 

Sollte daraufhin immer noch Gleichstand herrschen, folgt der nächste Faktor: 

 

3. Altersbewertung 

- In den Schüler- und Jugendklassen bekommen die Jüngeren den Vorteil. In den 

Seniorenklassen bekommen die Älteren den Vorteil. In der Erwachsenenklasse bekommen bis 

zum 45. Lebensjahr die Jüngeren und nach dem 45. Lebensjahr die Älteren den Vorteil. 

 

Sollten die betroffen Schützen eine gleiche Gesamtringzahl, gleiche Trefferanzahl in den +5 Zusatzschüssen 

in der gleichen Reihenfolge haben und gleich alt sein, folgt der letzte Faktor: 

 

4. Abgabezeitpunkt des Ergebnisses 

- Hiermit ist die Ergebniseintragung auf der digitalen Plattform gemeint. Sollte bis zu diesem 

Faktor absoluter Gleichstand herrschen, wird derjenige besser gelistet, der sein Ergebnis früher 

eingetragen hat. 

 

Sobald der Schütze das Wettkampfprogramm beendet hat, kann er seine Gesamtringzahl und die +5 

Zusatzschüsse auf der digitalen Plattform in der vorgegebenen Maske eintragen. 

Nach kurzer Zeit kann der Schütze seine Platzierung auf Kreis/Gau und Bezirks-Ebene sowie auf Ebene des 

Landesverbandes und auf deutschlandweiter Ebene einsehen. Zusätzlich können auch die 

Vereinsleistungen verglichen werden. Zusätzlich wird in diesem Jahr die Platzierung innerhalb einer Klasse 

der Deutschen Meisterschaften angezeigt. 

Während der Qualifikationsphase steht es den Schützen frei, wie oft sie das Wettkampfprogramm schießen 

wollen. Das eingetragene Ergebnis kann immer wieder mit neuen persönlichen Bestleistungen aktualisiert 

werden. 
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* Junge Sportler mit Ausnahmegenehmigung dürfen unter dem angegebenen Mindestalter starten. 

 

4 

Live-Ergebnisliste 

Die Ergebnisliste der Qualifikationsphase wird stets aktuell und öffentlich einsehbar sein. Sie wird während 

der Qualifikationsphase nur die Gesamtrefferzahl berücksichtigen. Die weiteren Faktoren wie z.B. die +5 

Zusatzschüsse werden erst zum Ablauf der Qualifikation eingerechnet und öffentlich dargestellt. Es wird bei 

gleichplatzierten Schützen also bis zum Ende Spannung herrschen. 

4.1 

Klasseneinteilung der Deutschen Meisterschaften 

Zusätzlich zu den bekannten und oben angegebenen Klassen des Meisterschützen 2021 werden die 

Ergebnisse in der Klasseneinteilung der Deutschen Meisterschaften einsehbar sein. Eine Übersicht der 

Klassen findet sich hier: https://ms.dsb.de/infosausschreibung 

Wichtig: Das Finale wird nicht im Klassenformat der Deutschen Meisterschaften geschossen! Nur die 

angegebenen Klassen des Meisterschützen werden ein Finale in Wiesbaden schießen. 

 

Weitere Informationen folgen in einer Ausschreibung des Finals. 

5 

Startplätze für die Deutschen Meisterschaften als Preis für die Besten 

Beim Meisterschützen 2021 #DuUndDeinVerein können Startplätze für die Deutschen Meisterschaften 

gewonnen werden. Nach Beendigung der Qualifikation gewinnen die Erstplatzierten in den Ergebnislisten 

der Unterklassen der Deutschen Meisterschaften einen Startplatz für die Deutschen Meisterschaften, 

insofern mindestens 4 Teilnehmer in der entsprechenden Unterklasse teilgenommen haben. 

Eine Übersicht der Klassen findet sich hier: https://ms.dsb.de/infosausschreibung 
 

Die besten 3 Finalisten des Meisterschützen gewinnen ebenfalls jeweils einen Startplatz in ihrer 

entsprechenden Klasse bei den Deutschen Meisterschaften. 

6 

Startgeld 

Es wird kein Startgeld erhoben. Jedes Mitglied des Deutschen Schützenbundes kann kostenlos an der 

Qualifikationsphase teilnehmen und sich deutschlandweit vergleichen. 

7 

Datenschutz 

Mit der Teilnahme an dem Wettkampf „Meisterschütze 2021 #DuUndDeinVerein“ akzeptiert der Teilnehmer, 

dass seine Daten durch den Deutschen Schützenbund e.V., wie im Folgenden beschrieben, verarbeitet 

werden. 

Erhoben werden nur die Daten, die zur Organisation und Durchführung des Wettbewerbs bzw. für die 

Ergebnisdarstellung im beschriebenen Format nötig sind. 

Zunächst werden in der „Live-Tabelle“ lediglich das Ergebnis der Schießleistung, der Name des Schützen 

und die Zugehörigkeit zum Landesverband und Verein dargestellt. Nach dem Ende der Qualifikation 

werden dann auch die übrigen Bewertungsparameter in die Auswertung mit einbezogen und diese für 

jedermann im Internet sichtbar, so dass sich die Tabelle noch einmal neu sortieren wird. 

Es werden folgende Daten des Teilnehmers für jedermann sichtbar sein: 

- Name und Vorname 

- Zugehörigkeit zum Verein und des Landesverbandes sowie den jeweiligen Untergliederungen 

- Schießergebnis, Zusatzschüsse 

- Geschossener Wettbewerb 

- Alter (nur in Form der Klassenzugehörigkeit) 

- Ort und Datum, an dem die Wettbewerbsleistung erbracht wurde 

- Darstellung des Ergebnisses in einer Tabelle, das gefiltert werden kann, nach Bundesebene, 

Landesebene und den jeweiligen Untergliederungen 

 

Wettbewerb 

 

 

Klasse 

 

 

Alter 

 

 

Schusszahlen 

(Zusatzschüsse zählen nicht in die Gesamtringzahl!) 

 

Luftgewehr 

Schüler 

Jugend 

Junioren / Erwachsene 

12* - 14 

15 - 16 

17 - …  

25 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,0er als Treffer) 

45 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,0er als Treffer) 

45 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,0er als Treffer) 

Auflage (Luftgewehr) Senioren 51 - …  35 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,2er als Treffer) 

Luftpistole 

Schüler 

Jugend 

Junioren / Erwachsene 

12* - 14 

15 - 16 

17 - …  

25 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥ 9,0er als Treffer) 

45 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,0er als Treffer) 

45 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,0er als Treffer) 

Auflage (Luftpistole) Senioren 51 - …  35 + (5 separat gewertete Zusatzschüsse, nur ≥10,2er als Treffer) 

https://ms.dsb.de/infosausschreibung
https://ms.dsb.de/infosausschreibung
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Nicht angezeigt wird die E-Mail Adresse, sie wird aber dennoch als Pflichtfeld abgefragt und intern 

gespeichert, da sie für die Kontaktaufnahme mit dem Teilnehmer, beispielsweise zur Information zur 

Finalteilnahme und zur weiteren Bestätigung, erforderlich ist und dass es sich bei der Eintragung um die 

einer realen Person und nicht eines Computers handelt. 

Die Abschlusstabelle des Wettbewerbs bleibt aus Archivgründen bestehen, insbesondere, um den 

Teilnehmern den Ausdruck von Teilnehmerurkunden zu ermöglichen und den Landesverbänden und ihren 

Untergliederungen die Möglichkeit zu geben - falls gewünscht - ihrerseits diesen Wettbewerb auszuwerten 

oder weiterführende Angebote den Teilnehmern zu unterbreiten. 

 

 

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der Daten aufgrund der freiwilligen Teilnahme am Wettkampf 

„Meisterschütze 2021 #DuUndDeinVerein“ sind Artikel 6 Abs. 1 S. 1 a), b), und f) DSGVO. 

 

Im Übrigen, insbesondere bezüglich der datenschutzbezogenen Rechte der Teilnehmer, verweisen wir auf 

die Datenschutzbestimmungen des DSBs, veröffentlicht auf der Homepage des DSB unter: 

https://www.dsb.de/datenschutzerklaerung/. Kontakt zu unserem Datenschutzbeauftragten: 

datenschutzbeauftragter@dsb.de 

8 

Streichung von Ergebnissen 

Die Grundlage des Wettkampfes ist die individuelle Erfassung der Wettkampfergebnisse. Er setzt daher mehr 

als jeder andere Wettkampf auf den Fair Play-Gedanken. 

Dennoch oder gerade deswegen wird sich der DSB vorbehalten, stichprobenartig Ergebnisse auf ihre 

Richtigkeit zu überprüfen und auch offensichtlich unkorrekte Eingaben zu löschen. Die Ergebnisse der 

Finalteilnehmer werden definitiv überprüft. 

Grundsätzlich behält sich der DSB vor, das Regelwerk zu ändern, falls sich in der Qualifikationsphase zeigt, 

dass einzelne Passagen nicht durchführbar sind oder die Zahl der Falscheinträge oder Manipulationen so 

hoch ist, dass eine reguläre Wertung des Wettbewerbs nicht erfolgen kann. 

 

https://www.dsb.de/datenschutzerklaerung/
mailto:datenschutzbeauftragter@dsb.de

