Wichtige Information der Sportleitung

Vereinsmeisterschaften 2021
Liebe Sportschützinnen und Sportschützen,
aufgrund der Pandemiesituation konnten wir unsere Vereinsmeisterschaften
im letzten Jahr nicht durchführen.
Ursprünglich war geplant, die Vereinsmeisterschaften als Ersatz für die
Gaumeisterschaften zu schießen und diese dann an den Bezirk durchzumelden.
2022 sollen wieder Gaumeisterschaften stattfinden. Dennoch wollen wir auch
wieder die Tradition der Vereinsmeisterschaften aufleben lassen.
Ihr könnt ab der Kalenderwoche 38 (also ab Dienstag, 21.09.21) mit der
Teilnahme beginnen. Der letzte mögliche Wettkampftag ist Freitag, der
26.11.2021.
In diesem Zeitraum könnt Ihr jeweils zu den Trainingszeiten maximal 3 Serien in
Eurer Wettkampfart schießen und die beste dann für die Wertung heranziehen.
Bitte gebt bei der Aufsicht an, dass Ihr eine Serie für die Vereinsmeisterschaft
schießt, damit das in die richtige Auswertung einläuft.
Tragt bitte noch in die aushängende Liste im Schützenheim die Waffengattung
ein, die Ihr zusätzlich zu Eurem Standard schießen wollt.
Ab 2022 werden die LG-Wettkämpfe im Gau in der 1/10-Wertung geschossen.
Das setzen wir ab sofort dann auch bei unseren Vereinsmeisterschaften um.
Damit habt Ihr auch schon ein Gefühl für die anstehenden Gaumeisterschaften.
Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehen, wie sich das
Pandemiegeschehen weiter auf unseren Schießsport in Form von
Beschränkungen auswirkt.
Wir hoffen, dass wir so weitermachen können wie bisher.
Den Termin für die Siegerehrung stimmen wir noch ab.
Viel Spaß und „Gut Schuß“!
Die Sportleitung
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Regeln für Vereinsmeisterschaften:
• Geschossen werden Luftpistole, Luftgewehr, Luftpistole Auflage,
Luftgewehr Auflage und Armbrust 10 m.

• Für weitere Kategorien wie z.B. Kleinkaliber 50 m / 100 m oder Armbrust
30 m werden wir auf den entsprechenden Schießständen Zeiten buchen
und mit den Schützen direkt abstimmen, wann geschossen werden kann.

• Jede Schützin und jeder Schütze kann bis zu 3 Serien (30/40 Schuss je
nach Klasse) schießen.

• Die beste Serie geht in die Wertung für die Vereinsmeisterschaften ein.
Wer nur eine Serie schießen will, kann diese in die Wertung geben.

• Das Schießen einer Serie für die Vereinsmeisterschaft ist der
Standaufsicht anzuzeigen und im Schießbuch unter Wettkampf
einzutragen.

• Die möglichen 3 Serien können an einem oder an verschiedenen
Terminen geschossen werden.

• Nach dem Schießen ist die Serie sofort auszudrucken und von der
Aufsicht zu unterschreiben. Bei Armbrust oder beim Schießen auf
Streifen oder Scheiben sind die Scheiben zwingend aufzubewahren.

• Die Auswertung der Vereinsmeisterschaften erfolgt klassenbezogen.

