
Hallo liebe Schützen, 
 
es wurde Team Mix 1.12 und 2.12 kurzfristig ins Leben gerufen. 
 
Dies ist aktuell im Gaumelder mittlerweile auch Programmiert und zu finden. 
 
Ich habe Termine identisch wie 1.10 und 2.10 angelegt, und den Meldeschluß auf 
den letzten Schießtag gelegt. Somit kann die Anmeldung am letzten Tag vom Verein 
noch erfolgen. 
 
Wir werden im Gau, wie bereits angekündigt, Team Mix nicht extra schießen, 
sondern die Ergebnisse von x.10 in x.12 übertragen! 
Uns reichen die Schießstätten / Termine nicht um dies extra auf einen separaten 
Termin zu planen und durchzuführen.  
Das kann man evtl. im nächsten Jahr für die GM 2024 berücksichtigen. 

Ebenso sind unsere Schützen bereits gut verplant, und haben genug zu tun um alle 
Disziplinen wahrnehmen zu können. 
Somit werden logischerweise auch keine Startkarten erstellt und versendet.  
Die Schützen die im 1.12 oder 2.12 Mix Team mitmachen wollen, müssen daher 
zwingend in 1.10 oder 2.10 gemeldet sein und geschossen haben! 
 
Zur Anmeldung konnte ich folgendes herausfinden: 
 
Alle Teilnehmer müssen zuerst Angemeldet werden: 

 
 
dann erst auf die Starterliste wechseln: 

 
 
Wichtig: Dann unbedingt (wie bei der Mannschaftsmeldung) die Teilnehmer vom 
Team Mix über Nummern zusammenfügen: 

 



Diese werden dann zusammengeführt und erscheinen dann auf der rechten Seite als 
2er Mannschaft: 

 
 
 
Als Hinweis zum Gaumelder allgemein: 
- Wenn die Anmeldungen vom Gau freigegeben sind, können die Vereine die 
Meldungen an den Gau sofort machen. 
- Das muss der Verein nicht "sammeln" und nur am letzten Tag des Meldeschluß 
Termins eingeben und an den Gau versenden. 
- Das kann der Verein immer wieder machen und anpassen, solange der Termin 
Meldeschluß nicht überschritten ist! 
- Während der Zeit aktiven Zeit (Beispiel hier bis 12.02.23) kann der Verein jederzeit 
Schützen / Disziplinen / Mannschaften hinzumelden oder auch wieder abmelden. 
 
Tragt daher im Gaumelder am besten immer sofort die Häkchen ein, wenn euch die 
Schützen die Teilnahme an der Gaumeisterschaft melden. 
 
 
 
Euer Gausportleiter 
 
Max Weinhart 
27.12.2022 

 
 
 
Gender-Hinweis 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 

männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 

gleichermaßen für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und 

beinhaltet keine Wertung. 


