Landesverband 4
für sportliches Großkaliberschießen
in Nordrhein-Westfalen e.V.

Anmeldung zur
Bezirksmeisterschaft LW 2017 15m bis 100m
- Bezirk Süd Vereine die das Online-Programm unter www.bdsmeisterschaft.de für Ihre Vereinsmeisterschaft
genutzt haben und daraus die Exceldatei zur Weitermeldung generiert haben, können diese an
reiner.schlebusch@gmx.de senden. Trotzdem sollten die Vereine um sich Arbeit und Zeit

zu ersparen, die Schützen, die nicht über die „Globale Benutzerkennung“ verfügen,
mit dessen E-Mailadresse anmelden.
Alle anderen Vereine gehen wie folgt vor:
Um für die Bezirksmeisterschaft 2016 zu melden, gehen die Verantwortlichen in den Vereinen bitte auf
den folgenden Link:

http://bdsmeisterschaft.de/zugangsdaten_spl.php?wk=1196&sc=bfa624
wählen ihren Verein und erhalten daraufhin die Zugangsdaten für ihren Verein und können dann unter
dem Link:

http://bdsmeisterschaft.de/anmeldesystem.php?wk=1196
das Anmeldesystem nutzen und die Starts melden oder die Starterliste bzw. Rechnung ausdrucken.
Achtung: Bei der ersten Eingabe eines Schützen den Benutzernamen und das Passwort des
Schützen notieren und an den Schützen weitergeben falls die Schützen nicht im Vorfeld mit ihren
Mailadressen angemeldet worden sind.
Ebenfalls wichtig: Bei der ersten Eingabe eines Schützen auch die Mailadresse des Schützen
angeben. Die Schützen werden dann durch das Programm automatisch benachrichtigt, wenn
der Verein das Startgeld bezahlt hat, oder die Freigabe für die Startzeitbuchung erfolgen kann.
Der Anmeldeschluss ist der 06.11.2016,

23:59 Uhr

Startzeiten buchen (nur möglich, wenn das Startgeld komplett vom Verein überwiesen wurde):
Vom 20.11.2016, 00:01 Uhr – 18.12.2016
folgenden Link ausgewählt und gebucht werden:

23:59 Uhr können die Startzeiten unter

http://bdsmeisterschaft.de/anmeldesystem.php?wk=1196
Jeder Schütze, der noch keine „Globale Benutzerkennung“ hat, erhält über seinem Verein die
Zugangsdaten zum Online-Startzeitentool und kann selbst seine Startzeiten der Disziplinen, die der
Verein oder der Schütze gemeldet hat, reservieren. Sollte es bei der Reservierung Schwierigkeiten bei
einzelnen Schützen geben, bitten wir die Vereine und Schützenkollegen Hilfestellung zu geben.
Schützen, die keine Startzeiten buchen, haben kein Anrecht auf Startzeiten ihrer Wahl wenn sie
ohne Startzeitbuchung zum Wettkampf erscheinen.
Die Buchungsfrist läuft am 18.12.2015 um 23:59 Uhr ab.
Alle Schützen sollen für die Anmeldungen zu Meisterschaften die „Globale Benutzerkennung“
benutzen. Auf der BDSLV4 Internetseite findet man unter Aktuelles eine Beschreibung warum und wie
man sich anmelden kann. Nach der Anmeldung der Disziplinen bitte die Vereinsverantwortlichen
über die Anzahl der gemeldeten Disziplinen informieren.
Bei Fragen oder Problemen bitte Mail an: reiner.schlebusch@gmx.de

