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INFORMATIONEN ZU DEN ANTRÄGEN „MITGLIEDSAUSWEIS“ UND 
„HÖHERMELDUNG, STARTRECHTE, BEHINDERUNG“ 

Die Mitgliedsausweise wurden dem Bereich Verwaltung der Geschäftsstelle zugeordnet. Frau 
Antje Ziemer bearbeitet diese Anträge. ziemer@nssv.de; 0511 220021-12. 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die beiliegenden Passbilder mit der richtigen 
Mitgliedsnummer beschriftet sind. Die Passbilder sind nicht festzukleben! 

Gleichzeitig abgegebene Höhermeldung und Startrechte ist auf dem Antrag an der dafür 
vorgesehenen Stelle zu vermerken. Startrechte für den Stammverein werden automatisch 
erteilt (kein Antrag auf Startgenehmigung zusätzlich nötig). 

Wer im Besitz einer Lizenzkarte ist, den Verein wechselt und eine neue Lizenzkarte benötigt, 
der sollte unbedingt „Antrag auf eine neue Lizenzkarte“ ankreuzen. 

Bitte beachten Sie weiterhin die Angaben auf dem Antrag. 
 _____________________________________________________________________________  

Die Meldungen für geänderte Startrechte und Höhermeldungen wurden dem Bereich Sport 
des NSSV zugeordnet. Frau Laura Thelen bearbeitet diese Anträge. thelen@nssv.de; 0511 
220021-16. 

Mit dem Formular können Sie sich in eine andere Wettkampfklasse melden und Startrechte für 
Zweitvereine einreichen. 

Als Sportler mit Behinderung kreuzen Sie dies bitte unbedingt auf dem Formular an. Da Sie 
eine Wahlmöglichkeit (SH1) haben zwischen den 90er Klassen und den Klassen der 
nichtbehinderten Disziplinen, geben Sie bitte die Klasse hinter der Disziplinenkennzahl mit an. 

Höhermeldungen werden nur nach Sportordnung eingetragen. Diese gelten für alle 
Wettbewerbe des Meisterschaftsprogramms. In den Seniorenklassen A, B und C der Auflage-
Disziplinen sind Höhermeldungen nicht zulässig. Die Höhermeldung ist nur für das beantragte 
Sportjahr gültig. 

Nur die auf dem Antrag angegebenen Startrechte werden im Mitgliederverwaltungsprogramm 
eingetragen, alte, bereits länger bestehenden Startrechte werden bei neuer Abgabe gelöscht. 
Diese Startrechte gelten nur für das Meisterschaftsprogramm und sind bis zu einem erneuten 
Antrag festgeschrieben. 

Startrechte sind vom Kreis bei den Kreismeisterschaften zu kontrollieren. Schützen ohne 
Startrecht können bei der LM nicht starten. Wir behalten uns vor, versehentlich gemeldete, 
nicht startberechtigte Schützen zu berechnen. 

Startrechte für einen anderen Verband sind dem Antrag entsprechend zu vermerken. Bitte 
geben Sie das das Kürzel des Landesverbandes an. 

Bitte benutzen Sie die Wettbewerbsnummern lt. SpO der einzelnen Disziplingruppen (siehe 
Merkblatt „INFO_Wettbewerbsnummern“). 

 _____________________________________________________________________________  

Gerne helfen wir auch telefonisch weiter. 

Kosten für einen neuen Ausweis ohne Verpackung und Versand: EUR 3,00. Startrechte/Höhermeldung/Behinderung pro Antrag EUR 1,00. 
Stand: 10/2014 
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