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Startzeitenwünsche…
...sind (gemäß Ausschreibung) grundsätzlich bis zum Meldeschluss über den
Bezirk einzureichen .
Darunter fallen beispielsweise Punkte wie „wir haben nur ein Gewehr, sind aber
zwei Leute und möchten deswegen in zwei Durchgängen eingeteilt werden“
oder „ich arbeite bis Mittag und möchte bitte eine Startzeit nach 14 Uhr“.
Diese Wünsche werden nach Möglichkeit bei der Startzeitenplanung von der
Geschäftsstelle berücksichtigt, ein Anspruch darauf besteht nicht.

Startzeitentausch…
...ist jederzeit möglich. Der Tausch obliegt dem Sportler selbst, d.h. er hat den
Tausch in Eigeninitiative durchzuführen. Die Geschäftsstelle führt grundsätzlich
keinen Startzeitentausch durch, bei der Vielzahl der Anfragen ist dies nicht
leistbar.
Ein Tausch ist beispielsweise dann angebracht, wenn der Sportler aus der
Startplanung erkennt, dass seine Startzeit mit persönlichen Terminen kollidiert.
Hier kann sich der Sportler dann mit einem anderen Sportler abstimmen und die
Startzeit tauschen. Der andere Sportler kann aus dem eigenen Verein stammen,
dies ist jedoch keine Bedingung – es kann mit jedem Sportler getauscht
werden, der an diesem Tage startet. Dabei ist darauf zu achten, dass der Start
auf demselben Schießstand stattfindet (z. B. Ist ein Tausch LLZ Bassum Halle 1
unten mit LLZ Halle 1 unten möglich, aber nicht ein Tausch LLZ Bassum Halle 1
unten mit LLZ Halle 2 oben) – es müssen dieselben Bedingungen gewährleistet
sein.
Der Tausch ist am Tage der Landesverbandsmeisterschaft bei der Anmeldung
dem Verantwortlichen vor Ort anzuzeigen. Dies hat bis spätestens 30 Minuten
vor Start zu erfolgen (analog einer Mannschaftsummeldung).
Voraussetzung für den Tausch ist, dass die jeweilige Wettkampfklasse für die
neue spätere Startzeit noch nicht abgeschlossen ist. Ist die Wettkampfklasse
bereits abgeschlossen, kann das Ergebnis nur noch ausser Konkurrenz als
alternative Qualifikation gewertet werden.
Ein Tausch mit einem Sportler, der einen Tag früher startet, ist nicht möglich.
(Ausnahme: Die Wettkampfklasse wird über zwei Tage ausgetragen.) Ein Start
einen Tag früher wird regelmässig als alternative Qualifikation angesehen und
ist entsprechend mit dem dafür vorgesehenen Formular zu beantragen.

