
Liebe Schützen und Schützinnen, 

ich habe hier mal eine kleine Anleitung für Schützen, die Ihre Startzeiten/Orte oder auch Ergebnisse im neuen 

Onlinesystem nachsehen wollen. 

Vieles ist zwar relativ einfach durch Probieren zu finden. Da aber nicht alle die nötige Geduld haben, gibt´s hier eine 

kleine Anleitung zum Einstieg : 

https://gau-rosenheim.de/ habt Ihr ja schon gefunden, sonst würdet Ihr diese Anleitung jetzt nicht lesen �. Nun 

könnt ihr eine der zwei Möglichkeiten wählen um zum nächsten Schritt zu gelangen: 

 

Oder ihr geht direkt zu https://gm-shooting.de/    auf der Seite könnt ihr nun beim „öffentlichen Login“ ohne weitere 

Zugangsdaten alles weitere finden: 

 



Hier wählt ihr dann 422000 Rosenheim aus, die Disziplingruppe ist nicht wichtig, da alle erscheinen werden: 

 

Damit kommen gleich die Ergebnislisten: 

 

Links könnt ihr die Disziplin anklicken die bereits Geschossen wurde, und es erscheinen die Ergebnisse dazu. 



Wenn ihr oben auf den Reiter „Starterliste“ geht, und dann links die Disziplin auswählt, könnt Ihr die geplante 

Einteilung sehen mit den Startzeiten und Standnummern (Erst nach Meldeschluss und durch Einteilung vom Gau 

Sportleiter / Referent verfügbar): 

 

Achtung, das ganze ist Online und kann sich durch Umplanung usw. evtl. noch ändern. Erst die Startkarten sind dann 

verbindlich.  

Auf der rechten Seite könnt Ihr dann  verschiedene Filter zur Anzeige verwenden: 

 

Bei der Ausgabe nach Schießort findet Ihr alle anderen Starter, und könnt z.B. Fahrgemeinschaften bilden: 

 



 

Hiermit könnt Ihr eine Übersicht des Vereins bekommen: 

 

Hier könnt ihr die Vereinsnummer eintragen und sehen, ob alle Vereinsschützen / Disziplinen an den Gau gemeldet 

wurden und soweit alle Starter enthalten sind: 

 

Das war´s als Kurzeinstieg für den Schützen, den Rest einfach mal durchprobieren. Da hier jeder nur Leserechte hat, 

kann keiner im öffentlichen Zugang was verkehrt machen oder löschen…  

Als letzten Hinweis noch, in der oberen Zeile sind die Regeln jederzeit nachzulesen, auch die Sportordnung mit allen 

Vorschriften bzgl. Gewichte, Masse, Kleidung, usw.. 

 

Viel Spaß beim Onlinestöbern 


