11. Altmühltaler BlasrohrOpen
11.01.2021 „Bleibt’s dahoam“-Wettkampf
Dieses Jahr haben wir andere Umstände, aber davon werden wir uns nicht abhalten lassen unser
BlasrohrOpen zu veranstalten. Wir nehmen die Idee von Kurt Rückel auf und veranstalten ein
Fernturnier. Da viele zuhause schießen werden, passen wir die Entfernung für alle auf 5m an. Diese
Entfernung schaffen auch Kinder und Senioren. Dadurch gibt es nur eine Entfernung und eine Scheibe
für alle. Ihr könnt die Vorlage herunterladen und selbst auf DIN A4- Format ausdrucken. Wer dazu
keine Gelegenheit hat, kann sie sich von mir auch gegen den Unkostenbeitrag von 2,50 Euro
zuschicken lassen (inkl. Bastelbogen und „Erinnerungsaufkleber“).
60 Wertungsschüsse auf die Corona-Scheibe in 5m Entfernung.
Alles im Blauen zählt 6 Ringe, ansonsten gelten die Regeln des BSSB. https://www.bssb.de/downloadcenter1/send/967-bayerische-disziplinen/2793-regelwerk-blasrohrschiessen.html
Teilnahmegebühr: 2 Plätzchen oder 2 Schokostückchen in der Pause.
(Sicherheitshinweis: Plätzchen müssen vollständig verzehrt und der Mundraum leer sein,
bevor die zweite Runde begonnen wird. Erstickungsgefahr!
Die Ergebnisse sollten vor dem 10. Januar geschossen, online eingegeben und an uns gemailt werden.
Bitte benutzt die EXCEL-Tabelle, das macht uns das Auswerten leichter. Wer keinen Computer oder
ein passendes Programm hat, der sollte uns zumindest Vorname, Familiennamen, Verein, Klasse,
Gesamtergebnis, Anzahl Zehner und Anzahl Neuner mitteilen.
Neuerung: Online-Registrierung und Online-Auswertung (bereitgestellt von Benjamin Poser)
Anmeldung zum 11. Altmühltaler-Blasrohr-Open 2021 (posinet.de)

http://www.posinet.de/webshoot/register.html
Bitte benutzt die Klasse Handicap NICHT.
Wir werden die einzelnen Klassen ggf. je nach Teilnehmerzahl zusammengefasst.
Nach der Registrierung erhaltet ihr eine E-Mail mit den Zugangsdaten zu webshoot. Bitte schaut auch
in den SPAM-Ordner, da die automatische Antwort von einem anderen Mail-Server kommt.
https://www.posinet.de/webshoot/index.html
Dort links auf die 1 klicken (nicht hinten auf Live-View) und Ergebnisse eingeben.
Am 11. Januar gibt es dann die Siegerliste.
Die Trophäen dürft ihr euch diesmal selbst basteln. Den Bastelbogen könnt ihr auch hier runterladen.
Wir haben zwei Vorlagen, eine recht einfache Version und eine für Bastler.



Version 1 könnt ihr ggf. auf Karton drucken oder aufkleben.
Version 2 ist eine reine Faltversion ohne Kleber, aber etwas anspruchsvoller.

Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns freuen.
Schöne Feiertage, ein gutes neues Jahr und bleibt gesund.

