Verbindliche Bewerbung
für einen Startplatz

2020 IPSC WM - Handgun
in Thailand
für das Main Match 29.11. - 04.12.2020
(bitte leserlich und vollständig ausfüllen und bis spätestens 15. November 2019 an
GROI@bdsnet.de senden.
Unterlagen werden ausschließlich per E-Mail akzeptiert)
Persönliche Angaben
Familienname

Vorname(n)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Telefonnummer / Mobil

Email

Geburtsdatum

Division / Category

Wichtige Hinweise:


Die Bewerbungsfrist endet am 15. November 2019 (Eingang der
Bewerbung beim BDS). Meldungen nach diesem Termin werden nicht mehr
in Betracht gezogen.



Nach der Registrierung beim BDS erhält jeder Startplatzbewerber eine
Bestätigung über den Eingang seiner Bewerbung. Eine verbindliche Zusage
erfolgt jedoch erst, wenn wir vom Weltverband die Anzahl der Startplätze
erfahren haben.



Sollten nur so viele oder weniger Voranmeldungen eingehen, wie der BDS
Startplätze zugeteilt bekommt, so verzichten wir auf Nachweise über
Wettkampf-Teilnahmen.



Sollte dies nicht der Fall sein und wir gehen auch davon aus, so werden wir
alle Bewerber auffordern Nachweise einzureichen, damit wir eine RankingListe erstellen können. Wir werden die dem BDS zur Verfügung stehenden
Startplätze hauptsächlich leistungsorientiert vergeben.



Wir weisen darauf hin, dass laut den uns aktuell vorliegenden Informationen
kein Munitionstransport per Cargo nach Thailand erlaubt ist. Es ist lediglich
der übliche Transport im Reisekoffer möglich. Vor Ort wird es Match-Munition
geben. Munition ist in Thailand für unsere Verhältnisse jedoch extrem teuer.



Wir werden für alle deutschen Teilnehmer ein National-Trikot kostenfrei zur
Verfügung stellen. Wir erwarten, dass dieses Shirt in Verbindung mit einer
schwarzen Hose zur Eröffnung und zur Schlussfeier getragen wird. Alternativ
kann zur Schlussfeier auch Abendkleidung getragen werden.



Finanzielle Unterstützung für eventuelle Team-Mitglieder streben wir an,
können sie aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht zusichern.



Grundsätzlich ist eine Teilnahme aller Teilnehmer an der Schlussfeier
wünschenswert. Von Teilnehmern, die in einem National-Team starten oder
die Platzierungen unter den ersten Drei einer Division / Category belegen,
erwarten wir zwingend die Teilnahme an der Schlussfeier.

O

Die Hinweise des BDS habe ich zur Kenntnis genommen.

O

Die Vorgaben des BDS hinsichtlich Kleiderordnung akzeptiere ich.

O

Mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
(siehe Datenschutzerklärung https://www.bdsnet.de/ueber_uns/datenschutz.html) erkläre

ich mich einverstanden.

___________________________
(Datum)

___________________________
(Unterschrift)

Anträge die nicht vollständig ausgefüllt oder unterschrieben sind, bzw. die drei Kreuzchen nicht
gesetzt wurden, können nicht berücksichtigt werden.

