
1. www.compsign.at öffnen 
2. ZU DEN BEWERBEN anklicken: 

 

 
3. Unter August findet ihr die Oberösterreichische Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2020, jeweils 

sitzend und liegend. Klickt den gewünschten Bewerb an. 

 



 

4. Hier seht ihr alle Details zu dem Bewerb. Weiter unten seht ihr eine Auflistung aller Startzeiten und 
wie viele Plätze jeweils noch frei sind: 

 

 
5. Klick hier auf eure gewünschte Startzeit und dann auf ANMELDEN ZU … 

 

 



6. Es öffnet sich das Anmeldefenster. Kontrolliert hier noch einmal die gewählte Startzeit. Unten gebt 
ihr eure Daten ein. Bitte unbedingt eine gültige Mail-Adresse angeben, da dorthin die Bestätigung 
geschickt wird. Das Feld Land muss nicht ausgefüllt werden. Wenn euer Verein in der Liste 
angeführt wird, könnt ihr ihn auswählen, ansonsten einfach frei lassen. Bei Division bitte 
„Ordonnanzgewehr“ auswählen, bei Faktor wählt ihr „Leer“ aus. Wenn ihr alles ausgefüllt habt, 
klick ihr unten auf JETZT ANMELDEN: 

 

 

7. Wenn alles korrekt ausgefüllt wurde, erscheint die Bestätigung. Hier klick ihr auf ZUM WARENKORB 

 



 

8. Im Warenkorb sehr ihr noch einmal eine Zusammenfassung, wenn alles passt klick auf WEITER: 

 

 

9. Im nächsten Schritt wieder auf WEITER klicken: 

  



10. Zu Letzt müsst ihr noch die AGB bestätigen (das kleine Hackerl) und auf FERTIG klicken. Ihr 
bekommt dann die Anmeldebestätigung und die Daten für die Überweisung des Nenngeldes per 
Mail zugeschickt. 

 

 

11. Falls ihr sitzend und liegend schießen wollt, meldet euch auf die gleiche Art und Weise auch noch 
beim zweiten Bewerb an. Bitte achtet in dem Fall darauf, dass ihr euch für sitzend und liegend nicht 
zur gleichen Startzeit anmeldet!  

 

Noch ein Hinweis: man kann sich bei dieser Plattform gegen eine kleine Jahresgebühr mit Benutzername 
und Passwort registrieren, das hat einige Vorteile wenn man diese Plattform öfter für Anmeldungen zu 
Bewerben nutzt. Für die OÖM-OG ist das aber nicht notwendig! 

 

Falls ihr Schwierigkeiten bei der Anmeldung habt könnt ihr mich gerne kontaktieren oder ggf. die 
Anmeldung auch per Mail an mich schicken. 

 
Wolfgang Lindner 
Baumgartenberg 68 
4342 Baumgartenberg 
0660/5281889 
wolfgang.lindner1@gmail.com 
 


