
DBSV 2014

29. Verbandspokal des DBSV

Jugend 2014
Recurve, Compound und Bögen ohne Visier
 

TeRmin Samstag/Sonntag, 21./22. Juni 2014

AuSRiChTeR & oRT Störitzland Betriebsgesellschaft mbH, Am Störitzsee, 15537 Grünheide OT Störitz
Ansprechpartner: Ralf Kelling, Tel.:0361-7458831, E-Mail: gb.jugend@dbsv1959.de

WeTTBeWeRB Der Länderpokal der Jugend über alle Altersklassen wird an zwei Tagen ausgetragen; er be-
steht aus einem medaillenwettkampf (3D-Waldrunde/Feldrunde) und einem Pokalschießen im 
Ligamodus (WA-Scheibenauflagen). es gilt die Wettkampfordnung des DBSV.

medaillenwettkampf | einzelwertung
3D-Tiere
Die Schießzeit ist auf zwei Minuten begrenzt, es werden zwei Runden auf 10 3D-Tiere geschos-
sen, die zweite Runde erfolgt auf bekannte Entfernungen. Bitte beachten: WKO 9.3.1 / 9.4 / 9.5

Feldauflagen
Die Schießzeit ist auf zwei Minuten begrenzt, es werden zwei Runden an 10 Stationen geschos-
sen, nur die zweite Runde erfolgt auf bekannte Entfernungen. Der gelbe Mittelpunkt wird mit 
fünf Wertungspunkten bewertet. Bitte beachten: WKO 7.3 – 7.4 

Die Einzelwertung nach erreichter Ringzahl erfolgt nach Bogen- und Altersklasse mit 
getrennten Geschlechtern. 

Klassen:  WKo 6.1.1, ab u12 
entfernung:  WKo 7.2 / 9.2 

Pokalschießen / Länderwertung
Jede Mannschaft schießt gegen jede andere Mannschaft der gleichen Bogenart. Bei jedem 
Match werden Matchpunkte vergeben. Gewinner des Länderpokales ist die Mannschaft mit den 
meisten Matchpunkten. Gewinner eines Matches ist die Mannschaft mit der höheren Ringzahl. 

Sieger  2 matchpunkte 
unentschieden 1 matchpunkt
Verlierer  0 matchpunkte 

Eine Mannschaft besteht aus mind. drei Schützen (geschlechtlich unabhängig) verschiedener 
Altersklassen. Es gibt Recurve-, Compound- und BoV (Blank-, Lang-, Jagd-, und Primitivbogen)-
Mannschaften. Die Schützen in der Mannschaft können zwischen den Matches, nicht jedoch 
während eines Matches gewechselt werden.
In einer Passe werden drei Pfeile geschossen, die Schießzeit beträgt zwei Minuten. 

2-5 mannschaften:     3 Passen = 1 match Ab 6 mannschaften: 2 Passen= 1 match 
u12 – u14  20 m 80 cm Auflage 
u17 – u20 (Rc/Cu) 50 m 80 cm Auflage 
u17 – u20 (BoV) 30 m 80 cm Auflage

KLASSen Alle U-Klassen von U12 bis U20 Recurve und Compound sowie Blank-/Lang-/Jagd-/Primitivbogen

STARTgeLD Alle Teilnehmer zahlen 12 e. Das Startgeld ist nach Rechnungslegung mit Einzahlschein auf das 
Konto des DBSV zu überweisen. Die Rechnungslegung erfolgt nach dem Turnier.

meLDeSChLuSS meldungen bis zum 01.05.2014 an
Ralf Kelling, Siedlungsweg 7, 99195 Mittelhausen
Tel.: 0361-7458831, Fax: 0361-6543192, e-mail: gb.jugend@dbsv1959.de
eine Kopie der meldung geht an die geschäftsstelle des DBSV. e-mail: post@dbsv1959.de

ZeiTPLAn gerätekontrolle Sa. 12.30 Uhr
einschießen Sa. 12.30 Uhr bzw. So 8.30 Uhr
Wettkamfbeginn Sa. 13.00 Uhr bzw. So. 9.00 Uhr
Siegerehrung So. ca. 15.30 Uhr.

WiChTigeR hinWeiS 1. Die Kampfrichterkommission sowie die Jury werden vom DBSV benannt.
2. Für Einsprüche und ihre Behandlung wird eine Gebühr von 25e festgelegt; 
sie verfällt, wenn dem Einspruch nicht stattgegeben wird. 
3. Änderungen dieser Ausschreibungen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.
4. Vorbehaltlich der Änderung der WKo durch den geschäftsbereich Sport im märz 2014

Ausschreibung



DBSV 2014

Nun ist es endlich soweit und nach mehr 
als drei Jahren Planung konnten wir euren 
Wunsch nach einem neuen Modus beim 
Jugendverbandspokal umsetzen. Als Er-
gebnis bieten wir euch nun den neuen 
Länderpokal der Jugend über alle Alters-
klassen an.
 Um eine höhere Beteiligung der Lan-
desverbände zu erreichen, versuchen wir 
nun mit unserem erweiterten Angebot, 
mehr Kinder und Jugendliche fast aller 
Disziplinen anzusprechen. 

 Der Wettbewerb setzt sich aus einem 
Medaillenwettkampf in Einzelwertung 
und einem Pokalschießen im Ligamodus 
mit Länderwertung zusammen. Es wer-
den die Disziplinen Feldrunde, 3D-Wald-
runde und DBSV-Runde im Freien kombi-
niert.

 Am Samstag erwarten euch 10 Stän-
de auf dem Sportplatz, an denen ihr in 
Gruppen mit jeweils vier Schützen unter-
schiedlicher Alters- und Bogenklassen 
entweder auf ein 3D-Tier oder auf eine 
Feldauflage schießen könnt. Beide ste-
hen in der gleichen Entfernung. Alle 10 
Stationen werden zwei Mal durchlaufen. 
In der ersten Runde sind die Entfernungen 
unbekannt, in der zweiten Runde werden 
sie bekannt gegeben. Somit haben auch 
Schützen, die noch keine Erfahrung mit 
3D-Tieren gesammelt haben, die Mög-
lichkeit sich an ihnen auszuprobieren. 
Habt ihr euch für das 3D-Tier entschie-
den, könnt ihr bis zu drei Pfeile schie-
ßen. Diese werden jedoch nicht addiert, 
sondern der erste erkennbare Treffer 
auf dem 3D-Tier beendet das Schießen. 
Trefft ihr schon mit dem ersten Pfeil, so 
bekommt ihr entweder 15 (Treffer in der 
Todzone) oder 12 (Körpertreffer) Punkte. 
Entscheidet ihr euch für die Feldauflage, 
so schießt ihr in jedem Falle drei Pfeile. 
Die Pfeile werden addiert und die Summe 
bildet euer Stationsergebnis. Auch hier 
habt ihr die Möglichkeit mit drei Pfeilen 
im gelben Mittelpunkt 15 Ringe zu er-
halten. Am Ende des Wettbewerbes (20 
Stationsergebnisse) werden die Sieger 

der einzelnen Bogenklassen nach Al-
tersklasse und Geschlechtern getrennt 
gekürt. Die Klassenzusammenlegung er-
folgt nach der Wettkampfordnung (WKO 
6.1.1.).

 Am Sonntag startet ihr mit eurer 
Mannschaft des Landesverbandes. 
Die Recurve-, Compound-, und Mann-
schaften BoV aller Landesverbände tre-
ten gegeneinander an. Im Ligamodus 
schießt jede Mannschaft einer Bogenart 
gegen jede andere. Bei jedem Zusam-
mentreffen (Match) unterschiedlicher 
Mannschaften schießen drei Schützen 
einer Mannschaft in drei/zwei Passen 
auf eine WA-Scheibenauflage in 20 m / 
50 m Entfernung. Die Ergebnisse wer-
den notiert und am Ende des Matches 
werden die Ergebnisse beider Mann-
schaften verglichen. Die Mannschaft mit 
dem höheren Ergebnis ist Sieger des 
Matches und erhält zwei Matchpunkte. 
Haben beide Mannschaften die gleiche 
Ringzahl, so liegt ein Unentschieden vor 
und beide Mannschaften erhalten einen 
Matchpunkt. Die Mannschaft mit der ge-
ringeren Ringzahl ist der Verlierer des 
Matches und erhält keinen Matchpunkt. 
Zwischen unterschiedlichen Matches 
darf der Landesverband die Schützen ei-
ner Mannschaft auswechseln, dabei sind 
bitte jedoch die Altersklassen zu beach-
ten. Dies ist nicht innerhalb eines lau-
fenden Matches möglich. Somit können 
mehrere Schützen aus einem Landesver-
band am Länderpokal der Jugend teilneh-
men (nicht nur drei Recurve-, Compound-, 
und BoV Schützen je Landesverband). Es 
muss jedoch darauf geachtet werden, 
dass die Schützen in der Mannschaft in 
unterschiedlichen Altersklassen starten. 
Um die Mannschaften BoV miteinander 
vergleichen zu können, werden die Er-
gebnisse der unterschiedlichen Bogen-
arten über einen Umrechnungsfaktor, der 
sich auf die aktuellen deutschen Rekorde 
bezieht, angeglichen. Somit ist eine 
Mannschaft mit drei Blankbogenschüt-
zen einer Mannschaft bestehend aus drei 
Primitivbogenschützen nicht unbedingt 

im Vorteil. Die Mannschaft mit den mei-
sten Matchpunkten am Ende des Tages 
ist Sieger des Länderpokales der Jugend 
über alle Altersklassen in der entspre-
chenden Bogenart.

 Solltet ihr noch Fragen zu der Durch-
führung oder anderen Dingen haben, 
so scheut euch nicht bei uns anzurufen 
oder uns eine E-Mail zu schreiben und 
nachzufragen. Wir möchten EUCH bei 
unserem Jugendverbandspokal 2014 
dabeihaben und das sollte nicht an un-
geklärten Fragen oder anderen Unklar-
heiten scheitern. Uns ist klar, dass diese 
umfangreichen Veränderungen zunächst 
kompliziert klingen, es ist jedoch schwie-
rig alle Veränderungen auf zwei Seiten 
eindeutig darzustellen. Es gibt keine do-
ofen Fragen!
 Um eine möglichst hohe Beteiligung 
der Landesverbände zu erreichen, gibt 
es die Möglichkeit eine finanzielle Unter-
stützung durch den DBSV zu beantragen. 
Hierzu ist ein schriftlicher Antrag mit den 
Originalrechnungen an die Sitzung GB 
Jugend im Oktober zu stellen. Die entste-
henden Kosten sind zunächst selbst zu 
übernehmen. Die Höhe der Unterstützung 
richtet sich nach den eingegangenen An-
trägen und der Höhe des Budgets im Ge-
schäftsjahr.

Carolin Grothe

Ansprechpartner:
Carolin Grothe    
0152-36982696
carogrothe@online.de

Maik Krzykos    
0157-39423295
bssa.maik.krzykos@googlemail.com

Wir freuen uns auf Euch!

informationen zum neuen modus des Jugend- 
verbandspokals – Länderpokal der Jugend über 
alle Altersklassen

AusschreibungenInfo


