
 Bogensport - Ostwestfalenliga 
 
                                                                                          
 
 

 
Bernhard Weidich, Leiter OWL- Bogensportliga, Bergstraße 38,  32457 Porta Westfalica 
 

 

An alle teilnehmenden 
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Porta Westfalica, den 24. September 2018 

 

Rundenwettkampfsaison 2018 / 2019 im Bogenschießen 
hier: Wettkampfunterlagen 
 
 
An alle Vereinsrundenwettkampfleiter, liebe Sportkollegin, lieber Sportkollege,  
 
zur bevorstehenden 40. Saison unserer OWL-Bogensportliga begrüße ich Euch wieder recht 
herzlich und übersende Euch anbei die Wettkampfunterlagen für die OWL-Bogensportliga 2018/ 
2019.  
 

Aufgrund meines Anschreibens vom 27.08.2018 haben sich 26 Vereine bei mir für eine 
Teilnahme an der neuen Ligasaison zurück gemeldet.  
 

Bitte beachtet die Rahmengruppeneinteilungen und für Eure Planungen die beigefügten 
Unterlagen wie z.B. 
 
a)  die aktualisierte Wettkampfordnung der OWL-Bogensportliga, Stand 09/2018 
 
b)  die von den OWL-Bogensportliga-Teilnehmern in der Vergangenheit gefassten ergänzenden 
Beschlüsse zur Wettkampfordnung der OWL-Bogensportliga  (Stand 23.09.2014 !) 
 

c)  die Kopier- und Druckvorlage für Ergebnismeldungen an mich  
     (bitte nur dieses Formular benutzen! - Stand 2016 09) 
 

d) die beiliegende aktualisierte Liste der Ansprechpartner zu den diesmal an der Liga 
teilnehmenden Vereinen und den neuen Rahmengruppenplan 2018/2019. 
 

Anmerkung:  
in einigen Vereinen gibt es neue Kontaktdaten der Ansprechpartner für die OWL-
Bogensportliga. Aus Datenschutzgründen umfasst die Liste der Ansprechpartner/-innen 
nur den Namen des Vereines, Name und Vorname des/der Ansprechpartner(s)/-in, 
Rufnummern (Festnetz und/oder Mobil) und eine spamgeschützte Emailadresse (bitte vor 
Nutzung das <at>-Zeichen austauschen!) 
 
Sehr wichtig: 
 
Startgelder sind gemäß unseres Beschlusses vom 5.April 2000 umgehend zu zahlen, 
Aktionen wie ‘hinter den Startgeldern’ her telefonieren entfallen. Die Startgelder zur Saison 
2018/2019 sind daher  spätestens  bis  zum 31. Oktober 2018 bzw. bei jedem nachträglich 
einsteigenden Teilnehmer umgehend auf das angegebene Konto einzuzahlen. Vereine, deren 
Basisstartgelder vom Oktober erst nach dem 15.11. eingehen sollten, werden unwiderruflich aus 
der Wertung der laufenden Saison genommen und erhalten Ihre Startgelder zurückerstattet. 
 
 

Ihr Ansprechpartner: 

 

Ligaleiter  

Bernhard Weidich 

Bergstraße 38 

D- 32457  Porta Westfalica 

Tel.: (p) 0571/ 59 72 59 82 

Tel.: (g) Mo-Do(Fr), 9-17(12) Uhr 

             0571/ 59 72 60 01 

Email: sport@weidichedv.de 

 



Zur Tagesergebnisliste ( Datei 2016 09 Meldebogen.pdf ): 
 
Blankbogensportler/-innen kennzeichnet bitte auf den Tagesergebnislisten mit einem "B" 
vor dem Geburtsdatum, Langbogenteilnehmer/-innen mit einem "L", 
Jagdbogenteilnehmer/-innen mit einem „J“, Primitivbogenteilnehmer/-innen mit einem „P“ 
und Compound-Unlimited-Teilnehmer/-innen mit einem“C“.  
 
Eine Kopier- und Druckvorlage der Tagesergebnisliste kann bei Bedarf als PDF-Datei auch von 
der u.g. Internetseite heruntergeladen werden. Beim Erststart sind für die edv-mäßige 
Auswertung alle Teilnehmerdaten in diesem Bogen unbedingt komplett auszufüllen. Ganz 
wichtig ist bei jedem erstmalig an den Start gehenden Teilnehmer die Angabe des 
Geburtsdatums, da u.a. dadurch die Klassenzuordnung in der Liga erfolgt (bei fehlendem 
Geburtstagsdatum erfolgt Einordnung in die Rubrik 'ohne Klasse'). 
 
Mannschaftsbesetzungen für einen Wettkampftag sind zwingend und namentlich vor dem 
ersten Wettkampfpfeil des zu wertenden Teams auf dem Meldebogen einzutragen und 
nicht erst nach dem Schießen. Andersartige Vorgehensweisen (z.B. „best three of five“ o.ä.) 
würden bei Bekanntwerden zur (auch nachträglichen) Annullierung eines derart „errechneten“ 
Mannschaftsergebnisses führen. 
 
Nach Beendigung der Wettkämpfe schickt mir bitte, wenn evtl. zum Ende der Saison aufgrund 
des Termines der Siegerehrung nicht anders mitgeteilt, spätestens bis zum 5. des 
Folgemonates die Tagesergebnislisten unterschrieben zurück. Am besten per Email mit 
angehängtem Meldebogen im PDF- od. JPG-Format, postalisch geht natürlich immer aber bitte 
nichts mehr per Fax schicken! (wg. möglicher auftretender Sendeprobleme) 
 
Besonderheiten der Liga: 
 

- die OWL-Bogensportliga richtet sich nach den Bogenarten und Altersstufen, die 
sowohl im Deutschen Schützenbund (DSB, gültig für Recurve-, Compound- und 
Blankbogen) als auch im Deutschen Bogensportverband (DBSV, gültig für Jagd-, 
Lang- und Primitivbogen) angeboten werden. Der DSB hat in 2015 dazu neue 
Altersstufen definiert.  
 

- Einführung von artenreinen Mannschaftswertungen in 2015 für den Bogen-ohne-
Visier-Bereich der Liga (für Blank-, Jagd- und Langbogen) bei  jeweils mind. drei 
gemeldeten Mannschaften, sonst Wertung wie bisher als BoV-mixed- Mannschaft 

 
Die OWL-Bogensportliga hat ab sofort eine eigene Präsenz im Internet : 
 

www.owlbogensportliga.de 
 
Dort sind in neuer Darbietungsform alle wichtigen Informationen zur OWL-Bogensportliga (wie 
die Wettkampfordnung, Rahmenspielpläne, natürlich alle Ergebnislisten, einen Historienbereich, 
Fotostrecken (geplant) u.v.a.m.) zu finden. 
 
Unter dem Menüpunkt Login kann man sich für den speziell geschützten Bereich dieser 
Internetpräsenz anmelden. Nach Erstellen eines Zugangskontos und Prüfung der Berechtigung 
(z.B. für die Ligaansprechpartner) durch den webmaster gibt es dort u.a. Google-Maps-Karten 
mit Routenplaner zu den Wettkampforten der ausrichtenden Ligavereine. 
 
Für die neue Rundenwettkampfsaison wünsche ich Euch natürlich wieder 
 
 
"Alle ins Gold" 

 (Leiter OWL-Bogensportliga)    

 


