
Bundesfachwart Schießen Franz Gruber 

Werte Sportschützen und Sportschützinnen! 

Ich lade euch sehr herzlich zur Verbandsmeisterschaft Sportschießen nach St. Pölten ein. 

Im diesem Konvolut  befinden sich die Ausschreibungen für die Verbandsmeisterschaften 

Sportschießen 2019. Die Anmeldeformulare sind für Gewehr und/oder Pistole  auszufüllen und 

müssen unbedingt die Daten der geforderten Kontaktperson enthalten. 

Für jene Sportschützen die das erste mal nach St.Pölten kommen lautet die Navigations Adresse St. 

Pölten Ernst Maerker Straße.  Die neue Zufahrt  zur Schießstätte führt um das EKZ Süd herum. Die 

Anlage in Sankt  Pölten erlaubt  nur die ausgeschriebenen Bewerbe. Dazu benötigen wir aber einige 

Helferlein. Bitte um Meldung bei mir. 

Für jene Personen die zum Zeitpunkt der Meisterschaften auf Urlaub sind, gibt es die Möglichkeit 

vorzuschießen. Dazu ist aber eine Terminvereinbarung notwendig! Vorschießtag für Kampfrichter 

und Helfer ist Mittwoch der 19. Juni 2019. 

Ich möchte euch darauf hinweisen dass die ÖHSV Meisterschaft für HSV Schützen eine  

Möglichkeit ist, einen mindestens fünf Bundesländer umfassenden Wettkampf zu 

bestreiten. Für die Großkaliberschützen einiger HSV Vereine, die weniger als 35 Mitglieder 

zählen und die bei keinem Landesverband gemeldet sind, die nur interne Bewerbe 

schießen, ist dies die einzige Möglichkeit mit dieser Ergebnisliste eine Bestätigung 

einzufordern die eine Erweiterung des ihres waffenrechtlichen Dokumentes ermöglicht! 

Waffengesetz Novelle 1.1.2019 Paragraph 11b Abs. 1, 2, 3 und 4. 

Ich ersuche euch die Anmeldungen so rasch wie möglich an mich zu senden.  Die Startzeit Einteilung 

ergeht nach Ablauf der Meldefrist, ca. eine Woche vor Beginn der Meisterschaft an euch. 

Startzeitwünsche werden nach Möglichkeit erfüllt sind aber aus Erfahrung nur am Anfang der 

Meldefrist möglich. 

Da es bei dieser Meisterschaft eine Ergebnisliste gibt, gilt die ÖHSV 

Datenschutzgrundverordnung. Bilder der Siegerehrung und Bilder die während des 

Wettkampfes und auf der Anlage des HSV St. Pölten geschossen werden, dienen 

ausschließlich der Werbung für den ÖHSV Schießsport. Diese Bilder und persönliche Daten 

werden  keinem kommerziellen Zweck zugeführt! Mit der Teilnahme am Wettkampf gibt 

der Schütze, die Schützin sein Einverständnis in der Ergebnisliste und auf Bildern 

aufzuscheinen. Sollte der Schütze, die Schützin, nicht einverstanden sein, hat er oder sie 

das schriftlich bekannt zu geben. Er darf an der Siegerehrung, bei der Bilder geschossen 

werden, nicht teilnehmen und sorgt selbst dafür nicht fotografiert zu werden. Name, 

Verein und geschossene Ringzahl wird in der Ergebnisliste angeführt. Die Ergebnislisten 

werden ausschließlich den teilnehmenden HSV Zweigvereinen und Sektionen zugesendet. 

Ich freu mich auf die Meisterschaften und wünsche euch allen einen großen Erfolg. 

MfG   Franz Gruber  BFW 


