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SCHÜTZENGAU RHÖN - SAALE                          

 

 
 
Ergänzung zur Rundenwettkampfordnung des BSSB 2014 
 

 

Änderung vom 09.09.2010 
 
Die Rundenwettkämpfe Vor-/ Rückrunde werden nach der Rundenwettkampfordnung 
des BSSB ( neuester Stand ) durchgeführt. 
Jeder neu gemeldete Schützen benötigt einen  RWK – Pass mit Lichtbild, dies trifft auch 
bei einem vollen RWK – Pass zu. 
 
 
Änderung: Gültig ab sofort für alle Rundenwettkämpfe im Gau Rhön-Saale 
 
Bei jeden RWK muss der RWK-Pass vorliegen und auf seine Richtigkeit geprüft 
werden!! 
 
Abgestempeltes Passbild, Unterschrift vom Sportleiter und Vereinsstempel 
 
Sollte der RWK-Pass nicht vor Beginn des RWK vorliegen, hat der Schütze 
noch die Zeit bis zum Wettkampfende seinen RWK-Pass vorzulegen. 
 
Sollte dies nicht der Fall sein, wird sein Ergebnis nicht gewertet und es muss eine 
Meldung über den Onlinemelder ( unter Bemerkungen ) an den RWK-Leiter 
gesendet werden.  
  
Jede Mannschaft erhält eine Kopie der Ergebnismeldung über den Onlinemelder! 
 
Bei der SpL-Tagung am 09.09.2010 wurde beschlosssen, dass der SpL für die 
Richtigkeit des gemeldeten Ergebnisses verantwortlich ist, die Überprüfung kann 
auch auf die Mannschaftsführer delegiert werden. 
 
Sollte bei den RWK ein Fehlverhalten vorliegen, wird der SpL und der 
Mannschaftführer für 1 Jahr für alle schießsportlichen Veranstaltungen des 
Schützengaues Rhön-Saale gesperrt, eine Meldung geht an BSpL des 
Schützenbezirks Unterfranken! 
 
 
Bei Verstoß gegen die Rundenwettkampfordnung wird das Sportgericht 
einberufen, sämtliche entstehenden Kosten werden dem Verursacher ( Verein ) in 
Rechnung gestellt. 
Es besteht die Möglichkeit gegen das Urteil beim Bezirk Einspruch zu erheben!  
 
Leider zwingen mich einige Vorfälle in der vergangenen Runde zu diesen 
Schritten.  
 
 



 2

Eine Abmeldung einer Mannschaft kann nur erfolgen, wenn 50% der 
Mannschaftsschützen nicht mehr an den RWK teilnehmen. Sollten solche Schützen aber 
doch eingesetzt werden, werden sie und die Mannschaft ( in der sie gestartet sind )      
für 1 Jahr gesperrt und die Punkte wegen Unsportlichkeit aberkannt.   
 
 
Schüler: LG + LP 
 
Schülermannschaften – siehe Jahrgangstabelle 2014               
Schüler können unter folgenden Vorraussetzungen gemeldet werden:   Unter 12 
Jahren wird eine Ausnahmebewilligung verlangt, diese muss immer bei den RWK 
vorgelegt werden. Der Verein ist für die Aufsicht dieser Personen nach der AWaffv 
( nur Schießen unter besonderer Obhut ) selbst verantwortlich !!! 
 
Jugendmannschaften – siehe Jahrgangstabelle 2014    
In den Jugendklassen können weiterhin LG und LP – Schützen in einer Mannschaft 
starten, ein Doppelstart in dieser Klasse ist nicht möglich. 
 
Aushelfen in einer anderen Klasse: 
 
Siehe Rundenwettkampfordnung des BSSB 
  
Während der laufenden Runde müssen neu angemeldete Schützen zum RWK  
2014 zuerst in die EDV des Gaues aufgenommen werden und erhalten danach ihre 
Freigabe vom 1.GSpL zur Teilnahme an den RWK 2014, sollte dieser Weg nicht 
eingehalten werden, wird das Ergebnis des Schützen mit Null gewertet !! 
 
Vorschießen: 
 
Das Vorschießen hat in der Woche, in der der RWK stattfindet, zu erfolgen. 
Ist ein Schütze verhindert, sollte er vorschießen können, dies muss mit seinem und 
dem gegnerischen Mannschaftsführer abgesprochen sein. Vor dem Vorschießen 
müssen die Scheiben mit Datum und Name des Mannschaftsführer ( eigener Verein ) 
oder SpL beschrieben sein. 
Es dürfen nur zwei Schützen von einer Mannschaft vorschießen. 
Sollten jedoch mehr wie zwei Schützen vorschießen, werden die höchsten Ergebnisse 
gestrichen und mit Null gewertet 
                      
Bei diesem Schützen muss auf dem Ergebniszettel und im Onlinemelder vor den 
Namen der Vermerk VS ( Vorgeschossen ) eingetragen werden.  
Sollte dies nicht der Fall sein, wird dies als ein Fehlverhalten gewertet!! 
 
Die RWK-Ergenislisten müssen nach Aufforderung des GSpL zur jeder Zeit zur  
Durchsicht vorgelegt werden. 
 
 
Ergebnisabgabe – RWK: 
 
Siehe Ausschreibung Onlinemelder ! 
  
1.GSpL – Groß Michael  
Arbeit: Tel: 09704604801- Fax 09704604802 –E-Mail-info@taucherzone.de  
Privat: Tel: 097045153 – Fax 09704600369 –E-Mail-gross-michael@t-online.de 
Ergebnisabgabe – RWK-BOGEN: 
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Siehe Ausschreibung Onlinemelder ! 
  
Koch Manfred – Hochstraße 44, - 97720 Nüdlingen per Post oder  
per Fax – 0971 / 7852459 ( Fax muss leserlich sein ) zu schicken. 
 
 
Sicherheit: 
 
Ab sofort sind die Sicherheitsbestimmungen auch ( rotes Fähnchen – roter Faden ) 
einzuhalten, siehe Sportordnungsergänzung vom Herbst 2003. 
Sollten diese Sicherheitsbestimmungen vor oder nach dem Schießen nicht eingehalten 
werden, kann dem Schützen der Start zum Wettkampf durch die Standaufsicht  
untersagt oder eine nachträgliche Disqualifizierung ( schriftliche Beschwerde von der 
Standaufsicht ) durch das Sportgericht ausgesprochen werden. 
 
Startzeiten – Rundenwettkämpfe: 
 
Bei der Einteilung der Schießtage und Startzeiten muss gewährleistet sein, dass kein 
Schütze nach 21:00 Uhr an den Stand gehen muss. Sollte dies jedoch der Fall sein,   
( einmalige Ausnahme ) muss der Mannschaftsführer ( Gastverein ) und der RWKL eine 
Woche vor dem Rundenwettkampf gefragt werden. Es müssen beide einverstanden 
sein, die Entscheidung des Rundenwettkampfleiters ist Folge zu leisten. Sollte dies nicht 
beachtet werden ( Unsportlichkeit ) wird das Mannschaftsergebnis gestrichen und der 
Wettkampf als verloren gewertet. 
 
 
Bei Nichtantreten einer Mannschaft wird eine Gebühr wegen Unsportlichkeit von 
50,00 EURO erhoben! 
 
 

Änderung: 
 
Siehe Rundenwettkampf – Ordnung des Bayerischen Sportschützenbundes  
 
Punkt: 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 6. 
 

 
Startgelder – RWK – 2014 
 
Mannschaft – 6,00 EURO 
  
Die Unkosten werden den teilnehmenden Vereinen in Rechnung gestellt. 
 

 

 

 

Mit freundlichem Schützengruß 
1.GSpL Groß Michael 

 

 

 

 
 


