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Liebe Teilnehmer der OSB Rangliste, 

Wie wir bereits mitgeteilt haben, konnte   die   bereits laufende OSB Rangliste 2020 aus bekannten Gründen 

nicht mehr bis zum Ende durchgeführt werden. 

Wie sich die Pandemie 2021 verhält kann schlecht vorhergesagt werden. Wir hoffen natürlich, dass wieder eine 

Normalität einkehren wird und wir die dreißigste Auflage der OSB-Rangliste durchführen können. 

Die Turnierleitung möchte Euch heute nun einen Leitfaden zukommen lassen, wie es voraussichtlich 2021 mit 

der OSB-Rangliste weitergehen soll. 

              Leitfaden Rangliste 2021 

Mit dem 1. Durchgang vom 10.März 2020 wurde die OSB Rangliste aus bekannten Gründen leider 

beendet. Das geschossene Ergebnis wird nicht für RL 2021 übernommen. 

 Die registrierten Teilnehmer von 2020 sind automatisch für die Rangliste 2021 gesetzt. Die bereits 

einbezahlte Einlage wird für 2021 übernommen.  Die Klassenzugehörigkeit wird überprüft und evtl.  

angepasst. 

 Schützen, die aus persönlichen Gründen an der OSB-Rangliste 2021 nicht teilnehmen können, müssen 

sich schriftlich per E-Mail bis zum 31.12.2020 beim Turnierleiter abmelden. Erfolgt keine Abmeldung 

gehen wir davon aus, dass eine Teilnahme für 2021 gewünscht wird. Die Schützen erhalten dann wieder 

eine Woche vor Startbeginn ihre Standbelegung zugesandt. 

 Schützen die sich schriftlich abmelden, bekommen ihr einbezahltes Startgeld zurückerstattet. Die 

Auszahlung wird zum Turnierbeginn des 1. Durchgangs 2021 in Pfreimd persönlich oder an einen 

Bevollmächtigten ausgezahlt. Ein Start für 2021 ist dann nur mit erneuter schriftlicher Anmeldung, 

vorausgesetzt der Startplatz wurde von der Turnierleitung nicht bereits an einen anderen Teilnehmer 

vergeben, möglich.  

 Wird von einem abgemeldeten Schützen von der Rückerstattung kein Gebrauch gemacht, fließt das Geld 

als Spende in den Wettkampf 2021 mit ein. 

 Am 01.01.2021 wird die Rangliste überarbeitet und neu gesetzt. Die Teilnahme der gesetzten Schützen 

ist dann verbindlich. Eine Rückerstattung der Einlage (Reuegeld) ist dann leider nicht mehr möglich.  

 Die Zusammensetzung der Mix Mannschaft aus 2020 wird gleichbleibend übernommen. Bei Ausfällen 

von Mannschaftsschützen behält sich die Turnierleitung vor, eine Ergänzung der Mannschaften 

vorzunehmen. 

 Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben (Siehe OSB Terminplanung) 

 Änderungen bleiben dem Veranstalter vorbehalten 

Gebt bitte diese Information an eure Mitstreiter weiter, die keine E-Mail-Adresse haben. Vielen Dank. 

 

Mit freundlichem Schützengruß und bleibt weiter gesund 

Eure Turnierleitung 

Fischer Werner, Dütsch Manfred, Helgert Gerald,  

Fischer Monika 


