BDS -Landesverband Sachsen - Anhalt 1997 e.V.
Landesverband 11 des BDS
Mitglied im Bund Deutscher Sportschützen

Elektronische Anmeldung Landesmeisterschaften (LM)
Jeder Sportschütze, der an der LM teilnehmen möchte, muss sich auf der offiziellen
Wettkampfseite des BDS im Internet registrieren.
Die Registrierung erfolgt für alle BDS Wettkämpfe (Bund, Länder) nur einmal und man erhält
seine Zugangsdaten.
Beachte: BDS Ausweis bereit halten
I. elektr. Anmeldung
1.
2.

elektronische Anmeldung erfolgt über die Internetseite https://bdsmeisterschaft.de/ .
Registrieren als BDS-Schütze

3.

Es öffnet sich ein Fenster mit zur Auswahl des Landesverbandes 11 und danach für den
Verein

4.

Auf der folgenden Seite werden die pers. Daten eingegeben

Beachte: Haken an die drei darunter befindlichen Kästchen machen
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5.

Folgende Seite wird die globale Benutzerkennung (BKxxxx)u. das Passwort (PW) angezeigt

Bei frei wählbarem Passwort es wird zwar ein Startpasswort vergeben, das sich aber nach Belieben ändern
lässt.
Bucht sich der Schütze Zweit-und Drittvereine (bzw. beliebig weitere) dazu, erhält er zusätzliche
Benutzerkennungen wie „BK1001-2“ usw. Das Passwort bleibt aber immer gleich.

II. manuelle Anmeldung (Zeit einplanen)
Die manuelle Anmeldung erfolgt in der Anmeldung Schießstätte Dornstedt. die Schützen erhalten
dann ihr PW U. BKxx.
Beachte: BDS Ausweis mitbringen

Gebühren werden nur in der Anmeldung zum Wettkampfbeginn bezahlt.

Standzeiten buchen
Registrierungs-Buchungsphase können Startzeiten/Bahnen reserviert werden.
1.
Seite https://bdsmeisterschaft.de/ aufrufen
2.
auf der Startseite mit euer BKxxxx u. PW anmelden

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ihr erhaltet ein Überblick über alle Wettkämpfe, wählt eure LM aus und klickt auf die
Zielscheibe
vor dem Wettkampf
euern Start auswählen und dann Standzeit buchen drücken
auf den folgenden Seiten könnt ihr Stände/Startzeiten/Bahnen einsehen
sucht euren Startwunsch und einen grünen Startplatz aus und klickt ihn zum Buchen an
auf den folgenden Seiten erhaltet ihr eine Bestätigung (Übersicht)
in der Übersicht könnt ihr
weitere Standzeiten buchen,
bestehende löschen oder ändern

Mit Ablauf der Buchungsphase ist keine Änderung (Pkt.8) mehr möglich.
Aus organisatorischen Gründen kann eine Veränderung der Buchungen erfolgen, nach Ablauf der
Buchungsphase (einen Tag vor dem Wettkampf). Der Schütze wird darüber über seine e-Mail
informiert.

Achtung: zum Beendigung aller Vorgänge immer Logout drücken !!!
Also vor dem Wettkampf noch mal nachschauen.
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