A

a

B
La
a
(LK) 2021
(Aufnahmekriterien f r einen F rder eg am Landes- und
Bundesst t punkt Suhl)
Die im Ausschreibungsheft 2020 (TSZ 6/2019) er ffentlichen Berufungskriterien f r den
Landeskader 2021 in den ol mpischen Dis iplinen Flinte, Pistole, Bogen und Ge ehr erden
aufgrund der Corona Einschr nkungen und dem Wegfall der meisten Wettk mpfe im Sportjahr
2020 au er Kraft geset t und aktualisiert. Das ist das Ergebnis einer Beratung des Trainerrats
und Beschlussfassung durch den Sportausschuss des TSB.
Die Aktualisierung erfolgt auf der Grundlage der Umset ung der Regionalen Ziel ereinbarung
f r die Sportart Sport- und Bogenschie en im Land Th ringen (Leistungssportkon eption des
TSB).
P a b
Landeskader erden in den Ol mpischen Dis iplinen Flinte, Pistole, Bogen und Ge ehr
berufen. Der Landeskader ist die h chste sportpersonelle Leistungskategorie, die in der
Haupt erant ortung des TSB gef hrt ird. Der Landeskaderstatus ist mit einem F rder eg am
Landes- und Bundesst t punkt Suhl erbunden. Die Landesst t punkttrainer sind die
Haupt erant ortlichen im Ausbildungs- und Trainingspro ess der Landeskader.
Die Th ringer Ol mpia- bis Nach uchskader des Deutschen Sch t enbundes (DSB) sind
integrierter Bestandteil der Landesaus ahl. Sie unterliegen der direkten Verant ortung des
DSB, obei die Bundes- und Landesst t punkttrainer in trainingsbegleitender, unterst t ender
und beratender Weise den Bundestrainern ur Seite stehen.
Z
Oberstes Ziel ist die Erreichung h chster sportlicher Leistungen, um Bundeskader u erden.
Nominierung f r den Nach uchs-, Perspekti - und Ol mpiakader des DSB mit Teilnahme an
EM, WM, WC, Ol mpia.
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Landeskader k nnen diejenigen Athleten erden, die
a) die Eliteschule des Sports (EdS) in Oberhof besuchen,
b) eine om Sport gef rderte und begleitende Berufsausbildung absol ieren,
c) ein om Sport gef rdertes und begleitendes Studium durchf hren,
d) einer Sportf rdergruppe der Landes-/Bundespoli ei oder Bundes ehr angeh ren,
e) ein FSJ/BFD im Sport im TSB oder der SSZ Suhl GmbH absol ieren,
Sportlerinnen und Sportler der Sch lerklasse k nnen auch ohne o.g. Vorausset ungen in den
Landeskader aufgenommen erden, erpflichten sich aber u einem regelm igen
St t punkttraining in Suhl.
Ab Damen I- und Herrenklasse I erden nur Athleten durch Antragstellung ber einen
indi iduellen F rder ertrag in den Landeskader aufgenommen, die das Ziel haben
Bundeskader u erden, sich im Hochleistungsalter befinden und perspekti isch eine
realistische Ol mpiateilnahme anstreben.
In der Dis iplin Ge ehr entfallen momentan die o.g. Vorausset ungen. F rder orausset ung
f r eine Kadernominierung ist hier die Teilnahme am regelm igen
chentlichen
St t punkttraining in Suhl so ie die Sicherstellung eines funktionierenden Heimtrainings.
Eine iederholte unbegr ndete Nichtteilnahme f hrt ur Aberkennung der Kadernominierung.
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Sch ler bis Junioren I, Damen I und Herren I
A
B
1. Hauptkriterium ist die sportliche Ein elleistung nach dis iplinspe ifischen Kriterien.
2. Ausgeschiedene Bundeskader, enn o.g. Vorausset ungen erf llt sind.
3. Quereinsteiger aus anderen Sportarten/Dis iplinen nach Eignungstest und o.g.
Vorausset ungen.
4. Die Aufnahme in den Landeskader b . der Verbleib ist in begr ndeten Ausnahmef llen
auch durch einen Trainerentscheid m glich.
5. Zielorientierung, Leistungs ille, Leistungsbereitschaft so ie ein entsprechendes
Pers nlichkeitsprofil erden orausgeset t.
6. Anerkennung der indi iduellen Athleten ereinbarung mit dem TSB.
7. Landeskader erden j hrlich i.d.R. am Ende des laufenden Sportjahres f r das
darauffolgende Sportjahr neu berufen.
8. Ver nderungen und Nachtr ge sind mit Begr ndung an den Sportausschuss des TSB
ein ureichen.
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Leistungsstarke Athleten ohne F rder eg am Landes- und Bundesst t punkt Suhl und damit
ohne Landeskaderstatus, k nnen bei Erreichen der Teilnahmebedingungen ( .B.
Mindestring ahlen) ber eine Meldung des Landesst t punkttrainers an den DSB-Ranglisten
und Nominierungs ettk mpfen f r den DSB-Bundeskader auf Selbstkostenbasis teilnehmen.
Zudem k nnen die Landesst t punkttrainer u bestimmten Terminen offene
St t punkttrainings in Suhl auf Selbstkostenbasis anbieten.
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Alle geplanten Ma nahmen stehen unter Vorbehalt der eiteren Ent icklung on CoronaBeschr nkungen und der Umset ung on Infektionsschut kon epten.
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Ein g ltiger Leistungsnach eis ist bei allen internationalen- und/oder nationalen Wettk mpfen
des DSB/DSJ so ie bei der Th ringer Landesmeisterschaft des TSB u erbringen.
(Trapstand lt. DSB-Sportordnung)
Die aktuellen Landeskader 2020 erden f r 2021 geset t, enn die o.g. Vorausset ungen
erf llt sind. Nachnominierungen in den Landeskader 2021 sind unterj hrig m glich.
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Trainerentscheid/Sichtung

Die aktuellen Landeskader 2020, die den F rder eg am Landesst t punkt Suhl gehen, erden
f r 2021 geset t. Nachnominierungen in den Landeskader 2021 sind unterj hrig m glich unter
Ber cksichtigung der Richt erte.
Die sportliche Ein elleistung ird immer im Be ug um Alter der Sportler*innen be ertet.
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Der Landeskader ird f r den Zeitraum om 01.10.2020 bis um 30.09.2021 berufen.
Zur Beurteilung der dis iplinspe ifischen Leistungen ist die Teilnahme am
1. Sichtungs ettkampf am 29.08.2020 in Suhl (Anmeldung bis 22.08.2020 per Mail an
hoffmann@tsbe .de) und
2. Sichtungs ettkampf am 19.09.2020 in Suhl (Anmeldung bis 12.09.2020 per Mail an
hoffmann@tsbe .de) erpflichtend.
Auf einem der beiden Wettk mpfe sollte mindestens folgende Ring ahlen erreicht erden:
Herren 640
Damen 620
Junioren 615
Juniorinnen 595
Jugend m. 635 Jugend . 615
let tes Jahr
Jugend m. 615 Jugend . 595
Sch ler m. 660 Sch ler . 640
let tes Jahr
G
:
Die Berufung in den Landeskader f r das Jahr 2021 erfolgt in allen Altersklassen (Sch ler bis
Junioren I) durch Trainerentscheid.
F r die Aufnahme in den Landeskader 2021 erden f r alle leistungssportorientierten und an
einer Aufnahme in den Landeskader interessierten Sportlerinnen und Sportler einschlie lich
des aktuellen Landeskaders 2020 ei Sichtungslehrg nge durchgef hrt, obei die Teilnahme
an dem eiten Lehrgang auf Einladung durch die Landesst t punkttrainerin erfolgt.
1. Sichtungslehrgang 26.09. - 27.09.2020 in Suhl (Anmeldung bis 12.09.2020 per Mail an
susanne.messerschmidt@gm .de)
2. Sichtungslehrgang 30.10. - 31.10.2020 in Suhl (Teilnahme auf Einladung)
Des Weiteren besteht die Pflicht ur Teilnahme an den in diesem Jahr 2020 auf den Herbst
erschobenen Landesmeisterschaften in den KK-und Luftdruckdis iplinen.
Sportausschuss

