
Ausschreibung für die Rundenwettkämpfe im Bezirk Wied 2015/2016 

Geschossen wird: 

LG - freihand    30 Schuß, 1 Schuß je Spiegel 

LG - aufgelegt  (Männer ab 45 Jahre) 30 Schuß, 1 Schuß je Spiegel 

 (Frauen ab 40 Jahre) 

Die Scheiben müssen durchlaufend numeriert sein. 

 

Die Mannschaften bestehen aus 6 Schützen, wovon die 4 Besten gewertet werden. 

 

Termine: Die angegebenen Termine sind Richttermine. Eine Vorverlegung ist jederzeit unter 

Absprache beider Mannschaftsführer möglich. Soll der Wettkampf nach dem Richttermin 

durchgeführt werden, ist vorher der Staffelleiter zu informieren. Kann sich auf keinen 

Termin geeinigt werden, gilt der Richttermin um 19:30.  

Der jeweils letzte Endtermin der Hin- und Rückrunde darf jedoch nicht überschritten 

werden. 

Der Mannschaftsführer der gastgebenden Mannschaft hat mit dem Mannschaftsführer der 

Gastmannschaft frühzeitig den Termin abzustimmen. 

 

Terminänderung, müssen 5 Tage vor dem Wettkampf der anderen Mannschaft gemeldet werden. 

 

Unentschuldigte Verspätung über 1/2 Stunde führen zum Punktverlust für die nicht erschienene 

Mannschaft. 

Auf den Schießlisten ist die Klasse (A, B oder C), die Anschlagart (aufgelegt oder freihand), der 

Schießtermin und der Endtermin des Wettkampfs zu vermerken. 

Die Schießlisten sind von der gastgebenden Mannschaft innerhalb 5 Tagen nach dem Endtermin 

bei dem Staffelleiter abzugeben *( ), ansonsten verliert die Mannschaft Punkte und Ringe !!! 

*(Dies kann persönlich, per Post, per Fax oder per eMail (Schiessmeister@bezirkwied.de) 
erfolgen.) 
Bei persönlicher Übergabe und Versand per Post ist das Original abzugeben. 

Wird die Liste gefaxt, ist das Original als Vorlage zu verwenden. 
 

Bruderschaften die mehrere Mannschaften gemeldet haben müssen diese, außer der letzten 

Mannschaft, dem Staffelleiter, mit den einzelnen Schützen einschließlich zwei Reserveschützen, 

bekanntgeben. 

Die Reserveschützen dürfen nur eingesetzt werden, wenn aus der Stammannschaft keine 4 

Schützen antreten können. 

Jugendliche bis zum 18. Geburtstag sind von dieser Regelung ausgenommen, und dürfen 

jederzeit bei Ausfall eines Stammschützen eingesetzt werden. Der Einsatz beschränkt sich 

jedoch auf eine Mannschaft. 



 

 

Vorschießen ist nur nach Absprache mit dem Mannschaftsführer der gastgebenden Mannschaft 

möglich und muß auf dem Stand der gastgebenden Mannschaft durchgeführt werden. 

 

Sollte ein Wettkampf, trotz Terminabsprache, ausfallen und kann der Termin nicht mehr nachgeholt 

werden so hat die Mannschaft, die dieses nicht zuverantworten hat den Wettkampf termingerecht 

alleine durchzuführen. 

 

Für das gesamte Schießen gelten die "Bestimmungen für das sportliche Schießen" unseres Bundes  

(in der jeweils gültigen Fassung) 

 

Das Endergebniss des Siegers der Gruppe A wird mit den Endergebnissen der Bezirkssieger der  

Bezirke Burg Altenwied und Linz-Neuwied verglichen und die beste Mannschaft steigt automatisch in 

die Bereichsklasse Gruppe B auf. 

 

Der Sieger der Gruppe "B" steigt auf, und der Letzte Gruppe "A" steigt in die Gruppe "B" ab. 

 

Die Ergebnisse werden nach jedem Wettkampftag im Internet unter www.bezirkwied.de veröffentlicht  

 

Beim Auswerten kann eine Auswertungsmaschine benutzt werden. Die Entscheidung darüber, ob 

diese zum Einsatz kommt, obliegt dem Mannschaftsführer der gastgebenden Mannschaft. 

 
 
 
 

 

Kurt Zimmermann  

Bezirksschießmeister 

 
 
 


