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6. APRIL 2019
Der Schützenbund Bopfingen 1960 e. V.
lädt recht herzlich zum 3D-Turnier im Parcour ein.
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ca. 16.00 uhr

Warmschießen,
einschreiben & Frühstück
Ansprache
turnierbeginn
Siegerehrung

tuRnieR: es werden 28 3d-Ziele in einem Parcour aufgestellt auf
unbekannte entfernung. gemeinsamer turnierstart.
Wir lehnen uns an die Sportordnung vom DFBV an.
die gruppen werden am turniertag von den Schützen selbst eingeteilt.
gruppenstärke: 4-6 Schützen.
Kinderpflock = Blau| erwachsenenpflock = Gelb
die Pfeile müssen nummeriert (1-3) sein.
WeRtung: 20/16; 14/10; 8/4; 3-Pfeil-Wertung
Der erste treffer zählt, bei ungewissheit darf nachgesetzt werden.
ein Körperteil am Pflock, komplett durchtrennte Linie zählt.
Sockel, Horn und geweih werden nicht gewertet.
SiegeReHRung: Jeweils die ersten 3 Schützen einer Klasse erhalten
einen Preis und eine urkunde. gültige Klasse ab 7 teilnehmer. Bei nicht
erreichter teilnehmerzahl wird in der nächst höheren Klasse gewertet.

KLASSen:

Bhr
tRB
LB
PB

= Bowhunter recurvebogen
= traditioneller recurvebogen
= Langbogen
= Primitivbogen *

WAnn: Samstag, 06.04.2019
Wo: Schützenbund Bopfingen 1960 e. V.
Am Sandberg, 73441 Bopfingen
StARtgeLd:
Schützenklasse
Jugendliche (ab 14-17 J.)
Schüler (bis 13 J.)

14,– euro
8,– euro
5,– euro

nach Rücksprache mit Mayr Andreas erhalten Sie die
Bankdaten für die Startgebühr. die Anmeldung erhält
ihre gültigkeit nach Zahlungseingang.

Startgeld ist Reuegeld!
AnMeLdung: Bis spätestens 30.03.2019
bei Andreas Mayr per Handy: 01577/29 44 376
per e-Mail: andy-sbb@web.de
oder über das Anmeldeformular der Homepage:
www.schuetzenbund-bopfingen.de
unangemeldete tagesstarter:
erhöhte Startgebühr um

2,– euro

Anmeldung und Zahlungseingang werden
per e-Mail bestätigt.

* nur holzpfeile mit Naturfedern, Pfeilauflage handrücken, Nockpunkt ist erlaubt.

WAS nocH Zu BeAcHten iSt:
compoundbögen sind nicht zugelassen, ebenso andere Bögen über
60lbs! Jagdspitzen und Voll-camouflage sind untersagt!
Auf dem Parcour gilt absolutes Rauchverbot und Hunde sind an
der Leine zu führen. entfernungsabsprachen sind nicht gestattet.
die nutzung eines Fernglas ist erlaubt.
Jeder Schütze muss im Besitz einer gültigen Haftpflichtversicherung sein – ansonsten keine Teilnahme zulässig – und ist für seinen Schuss selbst verantwortlich! Für jegliche Sach- und Personenschäden übernimmt der Veranstalter keine Haftung!
Mit der Anmeldung zum Turnier werden die Auflagen und Haftungsausschluss des Veranstalters anerkannt. Mit der Teilnahme stimmen SIe
der Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen zu, die während
der Veranstaltung gemacht werden.
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt!
Wir freuen uns auf zahlreiche teilnahme und wünschen bis dahin:

Alle ins Kill!

BOPFINGEN

BenÖtigte AnMeLdedAten:
Name, Geschlecht, Alter, Verein, Bogenklasse

DAteNSchutzGruNDVerorNuNG:
datenschutzrechtliche einwilligung und datenschutzrechte:
Mit der Anmeldung willigt die teilnehmerin/der teilnehmer
ein, dass der Veranstalter zur Durchführung des turniers und
information über künftige turniere personenbezogene daten
erhebt und verarbeitet. die datenschutzbestimmungen bei
online-turnieranmeldungen sind unter auf der Webseite
schuetzenbund-bopfingen.de verfügbar. zur Berichterstattung über das turnier in den Medien (einschließlich internet)
können Name, Vorname, Altersklasse, Verein und ergebnisse
genannt werden. Die Veröffentlichung ereignisbezogener
Fotos und Bilder ist eingeschlossen. die daten werden entsprechend der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVo) verarbeitet. Sie können bis 10 Jahre nach dem ende des turniers
gespeichert werden. die teilnehmerin/der teilnehmer hat
für ihre personenbezogenen daten ein Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung, einschränkung der Verarbeitung, ein
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das recht
auf datenübertragbarkeit und das Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde im Sinne der DSGVo. Diese
einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden, ohne
dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. ohne die
Verarbeitung der Daten kann die teilnehmerin/der teilnehmer nicht an dem turnier teilnehmen.

