
                   Bison-Trophy-Run

       Challenge Cup of the Year

Offener  ahrr esweetkhmpfe dfesw SV  SVASV otsswdfhm eV V

im 100 Meser  or äziswitnswswcrießen „Tr hdfittnha Rife“

mis Einzeaahdfer geeerr en „SVingae SVrts Rife“ gemäß
BDSV SVpftr str dfnung Weswser nswcrießen W 7 SVidfe Mhscresw

Termine: Tr hiningswser mine dfesw SV  SVASV otsswdfhm hue dfen 100 m             

        Bhrnen dfer  DE A SVcrießhnahge Ber ain-Whnnswee

Teilnahme: Teianhrmeber ecrtgs swindf haae BDSV Misgaiedfer  mis güatger  

  ahrr eswmhr ke, dfer  SVuRT Weswser n-SVcrießen isws nicrs  

            er etr dfer aicr V  Die Teianhrme in swtager ecrser  Kaeidfung 

  eir df ger n gesweren, isws hber  nicrs BedfingungV

Startgeld: 5,- EURO pfr t Wetkhmpfe-/Wer sungswswcreibeV                       

          tr  Or s in bhr  zu zhraenV

Anmeldung: etr matsw pfer  eMhia hn SV  SVASV-otsswdfhm eV V

Beginn und Ende: isws dfhsw hksueaae Khaendfer jhrr , esw geasen dfie 

hngekündfigsen Wetkhmpfper mineV

Der Wettampf wird unterstttzt von Pedersoli Servicee Point Eisenacehr
 AVE-Raßmann.
Der Sieger erhält eine Pedersoli Wafe.
Jeder gemeldete Teilnehmer am „ Bison-Trophy- Run“ der bei Pedersoli 
Servicee Point eine Neuwafe taufr erhält grats eine Optmierung dieser 
Wafe durceh den Btcehsenmacehermeister.

mailto:%20Bison-Trophy-Run@SAS-Potsdam.de?subject=Anmeldung%20Bison%20Trophy%20Run


Siegerehrung: Über ghbe dfer  Biswtn-Tr tpfry mis Ur kundfe undf 

       oedfer swtai-Whffe bei dfer   er hnswshasung im BDSV-

       Weswser nswcrieswswen zu Beginn dfesw etagendfen ahrr eswV

Wafen: gemäß W 7V4V4V1 undf W 7V5V1V1V SVingae-SVrtts-Rife 

Zugeahswswen swindf jhgdfaicre tdfer  miaisär iswcre Einzeahdfer geeerr e mis        

hußen aiegendfem Hhrn, dfer en Mtdfeaajhrr  vtr  1899 aiegs, swteie   

tr iginhagesr eue NhcrbhusenV         
    

Visierung: muswsw dfem Or iginha ensswpfr ecrenV Hiswstr iswcre Ditpfser  undf      

Tunneaktr ne undf dfer en Nhcrbhusen swindf zugeahswswen, swteie        

zeisgenöswswiswcre Zieaeer nr trr e undf LibeaaenV 

            Bauart: Fhaabatck-, Dr erbatck- („RtaaingBatck“) tdfer  „Tr hpfdfttr “ -  

  er swcrauswswswyswsem rhndfeaswübaicrer  Bhuhr sV

  Kaliber: Lhngehffen-Zensr haeeuer pfhsr tnen; niceht zugeahswswen swindf 

  Kur zehffenpfhsr tnen gemV Anrhng 1 dfesw Kur zehffenseiasw dfer  SVpfOV ,     

  hucr Khaiber  V38-40 undf V44-40 swindf niceht zugeahswswenV

  Abweicehend dfhvtn swindf bei oer kuswswitnswehffen Lhdferüaswen undf   

  ohpfier pfhsr tnen er ahubsV

  Anscehlag: gemäß W 7V4V4V2 undf W 7V5V4

  Der  Answcrahg er etags swiszendf, huegeaegs tdfer  Eaaenbtgen huegeswsüszsV

  Muniton: gemäß W 7V4V4V3

  Zugeahswswen swindf Zensr haeeuer geeerr pfhsr tnen mis Rhndfrüaswen, dfie         

  vtr  1899 eigeeürr s eur dfen, swteie Lhdferüaswen undf ohpfier pfhsr tnenV  

  Esw swindf Fhbr ik- tdfer  eiedfer geahdfene Kugeapfhsr tnen mis Nisr t-,  

  SVcrehr zpfuaver - tdfer  SVcrehr zpfuaver er swhszzugeahswswenV          

  Dupfaexahdfungen swindf ver btsenV

  Esw eir df bei dfer  Wer sung teine Unser swcreidfung in Lhdfungen mis 

  Nisr tpfuaver  tdfer  SVcrehr zpfuaver  vtr gentmmenV



Zugeahswswen swindf Teiamhnsea- undf  taamhnseageswcrtswswe, undf Baei- 

geswcrtswswe mis tdfer  trne ghavhniswcrer  Beswcricrsung, swteie 

pfhpfier umeickeas (pfhpfer pfhscredf)V

       Mindesttaliber: V40 Höcehsttaliber:  V570 (zVBV= V577 SVnidfer )

  Tecehniscehe Speziftatonen: gemäß W 7V5V2V

                                                    gemV Lhngehffenseia dfer  SVpfO

  Sceheibe: gemäß W 7V5V3

      Tier swcreibe (Büffeamttv)

Scehusszahlen: gemäß W 7V5V5V

    Abeeicrendf vtn dfer  SVpfO eer dfen 5 SVcruswsw zur  Wer sung hue eine 

               SVcreibe, inner rhab vtn 5 Minusen hbgeeeuer sV            

    or tbeswcrüswswe gemV BDSV-SVpftr str dfnung (beaiebige Anzhra vtn 

    or tbeswcrüswswen inner rhab vtn 5 Minusen)

Entfernung: gemäß W 7V5V6

100 Meser 

Disziplinablauf: gemäß W 7V5V7V

 Abeeicrendf dfhvtn: dfie Teianhrme hm Wetkhmpfe isws nhcr 
 tr hnmeadfung zu jedfem Tr hiningswser min dfesw SV  SVASV otsswdfhm hue dfer  
100 m Bhrn dfer  DE A SVcrießhnahge in Ber ain-Whnnswee mögaicrV                 
Unser  Behcrsung dfer  Reirenetage dfer  Anmeadfungen können im 
Wetkhmpffhrr /hm Wetkhmpfphg beaiebig viea Wer sungswswcreiben 
geswcrtswswen eer dfenV Zur  Wer sung ktmms dfie khaendfhr iswcr/urr zeisaicr 
zuaeszs beswcrtswswene SVcreibeV aedfe  zuvtr  hbgegebene Wetkhmpfeswcreibe
ver aier s irr e GüatgkeisV      
aedfe einzeane Wetkhmpfe- /Wer sungswswcreibe ktswses 5,- EUROV 
or tbeswcrüswswe hn einem Wetkhmpfphg nur  einmhaV
Die Wetkhmpfeswcreibe eir df güatg eenn dfhr hue ver zeicrnes isws:

     Nhme,  tr nhme; BDSV MisgaVNr V , L ,                                         

                Dhsum/Urr zeis                                                                                 

     Unser swcrr ip dfesw SVcrüszen                                                        

     Unser swcrr ip dfesw SVASV SVpftr saeiser sw Lhngehffe mis  er einswswiegea, 



     tdfer  Unser swcrr ip einesw hmter endfen SVASV SVpftr saeiser  tdfer  

                Funkttnär sw dfesw SV  SVASV otsswdfhmV

Der  hksueaa eürr endfe SVcrüsze eir df mis dfem Er gebnisw sempftr är  hue dfer  

Inser nessweise dfesw SV  SVASV otsswdfhm bekhnns gegebenV 

Nhmensaicr nur  mis Einver swsändfnisw dfesw Teianermer sw

Scehlussbestmmung: aedfer  SVshr ser  rhndfeas eigenver hnsetr saicrV  Aue dfem 

SVshndf gias dfie SVcrießswshndftr dfnungV Für  ver ur swhcrse SVcrädfen rhpes dfer  

 er ur swhcrer , dfer   er hnswshaser  (SV  SVASV otsswdfhm eV V) über nimms teine HhpungV

Der „Bison-Trophy“ ist ein Wanderpreis (Challenge Cup) und wird ftr ein Jahr 

an den besten Scehttzen vergeben. Seine Rtcetgabe hat zum jeweiligen 

Jahresende zu erfolgen. Daftr unterzeicehnet der Gewinner die entsprecehende

VereinbarungV 

Wir df eine Teianermer ur kundfe geeünswcrs, swt eir df dfieswe bei Zhraung vtn

  5,- EURO zugeswcricksV

Nicrsmisgaiedfer  dfesw SV  SVASV otsswdfhm eV V dfie über  dfie Wetkhmpfpeianhrme 

rinhusw hm Tr hining dfesw SVASV seianermen möcrsen, zhraen dfie 

Ghswsswcrüszengebürr  ensswpfr ecrendf dfer  Geswcräpswtr dfnung dfesw SV  SVASV otsswdfhmV 

Mis dfer  Anmeadfung zum Wetkhmpfe er kenns dfer  Teianermer  dfieswe 

Auswswcrr eibung vtaa inrhasaicr hnV

Her ber s Dummer 

SV  SVASV otsswdfhm eV V

    


