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Bayernpokal 22.06.2019

Die Einladung der für den Bayernpokal nominierten Schützen s. Link. Wir
gratulieren und wünschen 

Alle ins Gold!

BM Feldbogen 2019

Die Startunterlagen incl. Zulassungsringzahlen sind auf m-bogen.de
veröffentlicht. Jeder Teilnehmer muss seine Startkarte - wie gewohnt - in
Papierform an Starttag vorweisen können.  

https://190715.seu2.cleverreach.com/m/11417553/504407-38132d8c6627a1584cdd38b87623a7a5
https://190715.seu2.cleverreach.com/c/39874938/d2ddea1849-pstsak
https://190715.seu2.cleverreach.com/c/39874939/d2ddea1849-pstsak
https://190715.seu2.cleverreach.com/c/39874940/d2ddea1849-pstsak


BM WA im Freien 2019

Die Startunterlagen incl. Zulassungsringzahlen sind auf m-bogen.de
veröffentlicht. Jeder Teilnehmer muss seine Startkarte - wie gewohnt - in
Papierform an Starttag vorweisen können.  

Anmeldung rekordberechtigter
Turniere

Das Prozedere zur Anmeldung eines rekordberechtigten Turniers hat sich
geändert.

Die Anmeldung von Bogenturnieren wird jetzt von den Vereinen direkt auf der
Webseite des DSB vorgenommen. Eine Übersendung der Unterlagen an Herrn
Lindau oder Herrn Tuchlinski entfällt damit. Beide prüfen die Anmeldedaten
und tragen das Turnier bei World Archery in den dortigen Kalender ein. Es
erscheint anschließend beim DSB unter  
www.dsb.de/bogensport/kalender/bogenkalender. 

Am Ende des Jahres erhält der Anmelder eine Rechnung des DSB über die
Kosten, die World Archery dem DSB berechnet, z.Zt. 20 €. Die Anmeldung
muss bis 14 Tage vor dem Turnier-Termin erfolgen.

Turnieranmeldungen - sofern rekordberechtigt - bitte über   
www.dsb.de/bogensport/kalender/bogenkalender. Dort über den Klick "Ein
Bogenturnier einstellen" das Formular ausfüllen. 

Diese Änderung gilt ab sofort.

https://190715.seu2.cleverreach.com/c/39874939/d2ddea1849-pstsak
https://190715.seu2.cleverreach.com/c/39874941/d2ddea1849-pstsak
https://190715.seu2.cleverreach.com/c/39874942/d2ddea1849-pstsak
https://190715.seu2.cleverreach.com/c/39874942/d2ddea1849-pstsak


m-bogen Info via Threema

m-bogen Info ist ein Informationsmedium für die Vereins- und Sportleiter der
im Schützenbezirk München (BSSB) organisierten Bogenvereine.  

Möchtest du die m-bogen Info künftig zusätzlich per Messenger erhalten?
Dann melde dich bitte hier an.

Bitte beachte, dass dieser Dienst ausschließlich per Threema angeboten wird.
Dazu musst du Threema (kostenpflichtig) auf deinem Endgerät installiert
haben.

Achtung: 
Dies ist kein Affiliate-Link. m-bogen.de verfolgt keine kommerziellen
Interessen.

m-bogen Info

Wenn du diese E-Mail (an: c.zahler@t-online.de) nicht mehr empfangen möchtest, kannst du dich hier abmelden. 

Ralph Kunath
Schützenbezirk München - Bogenreferent

Tulpenstr. 15
82110 Germering

Deutschland

089/840 57 200
ralph.kunath@m-bogen.de

www.m-bogen.de

https://190715.seu2.cleverreach.com/c/39874943/d2ddea1849-pstsak
https://190715.seu2.cleverreach.com/c/39874944/d2ddea1849-pstsak
https://190715.seu2.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=504407&mid=11417553&h=504407-d2ddea1849-pstsak
https://190715.seu2.cleverreach.com/c/39874945/d2ddea1849-pstsak

