
 

 

 
 
An alle Mannschaftsführer und Vereine der Bezirksklassen.  
 
 
 
 
 
 

Grub am Forst, den 18.08.2016 
 

Info Bezirks-Rundenwettkampf 2015/2016 

Luftgewehr - Luftpistole - Sportpistole 

Liebe Schützenfreunde, 

anbei erhaltet ihr den Abschlussbericht zur den Bezirksklassen Rundenwettkämpfen 2015/2016 sowie die 

Ausschreibung zur neuen Saison.  

Durch die Erhöhung der Mannschaftstärken in den oberen Ligen und durch einige Mannschaftauflösungen 

kam es in diesem Jahr zu vielen Verschiebungen in den Klassen. Daher bitte ich auch die relativ späte 

Ausschreibung zu entschuldigen. 

Auch in diesem Jahr wird der Bezirk Oberfranken das RWK Shooting Programm von Herrn Mann nutzen. 

Das Schöne daran ist aber, so denke ich, dass die Ergebnisse gleich nach dem Einstellen von jedem 

eingesehen werden können. Das Programm und die jeweiligen Mannschaften sind alle auf dem gleichen 

Server vorhanden und die Aufteilung nach Gau-RWK und Bezirks-RWK erfolgt rein virtuell durch 

Zugriffsrechte. Wie bereits in den letzten Runden praktiziert, ist der Heim-Verein für die Ergebnismeldung 

verantwortlich. Der RWK-Leiter weiß so immer, wo er nachhaken muss, wenn etwas nicht klappt oder 

noch keine Ergebnisse eingegeben wurden. Die Bedienung des Programmes ist praxisgerecht aufgebaut 

und recht intuitiv gestaltet. 

Bei Fragen über die Bedienung bei www.rwk-Shooting.de möchte ich euch bitten, sich mit mir in 

Verbindung zu setzen. Die Passworte verende ich nochmals an alle Mannschaftsführer.  

Ich möchte Euch bitte eure Mannschaftsmeldung ab dem zum 27.08.2016 im RWK Shooting mit den 

Stammschützen einzugeben bzw. zu überprüfen. Hierzu werden die Mannschaftsführer noch 
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angeschrieben, sobald die neuen Passdaten übernommen wurden und das Programm fertig zur 

Übernahme aus dem BSSB ZIM gestellt wurde. 

Die Startgebühr bleibt trotz allgemeiner Preissteigerungen und Programmkauf stabil und beträgt auch 

weiterhin 20,- EUR pro teilnehmender Mannschaft. 

Falls keine Empfängeradresse für Startgeldrechnungsversand eingepflegt wird, erfolgt die Versendung an 

den Mannschaftsführer, der diese dann weitergeben muss. 

Angaben zur Bezahlung findet ihr auf der Rechnung. 

Durchführung: 

 Der Bezirks-RWK Oberfranken wird nach den Vorgaben der DSB Sportordnung für das Sportjahr 2017 
und der in der BSZ veröffentlichten RWKO des BSSB für die Saison 2016/2017 durchgeführt. 
Ausgenommen sind die Aufstiegsregelungen von der Bezirksliga in die Oberfrankenliga. 

Hier werden die Regularien nach Bayernliga-Ordnung angewandt. 

 Die Wettkampfzeitfenster für die Disziplinen Luft- und Sportpistole, sowie Luftgewehr sind im bereits 
verschickten und auf der Bezirksseite eingestellten Kalender ersichtlich. 

 Mit Sicherheit können Auf- und Absteiger erst benannt werden, nach dem alle Ausscheidungs-, 
Relegations- und Aufstiegswettkämpfe der höheren Ligen abgeschlossen sind! 

 Termine für eventuell anfallende Ausscheidungsschießen werden jeweils rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

 Bei allen auftretenden Problemen, Fragen und Streitigkeiten wendet Euch an mich. Ich werde 
versuchen, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. 

 Proteste werden nur dann an das Wettkampfgericht weitergeleitet, wenn die Protestgebühr bezahlt 
ist. Die Protestgebühr beträgt 100,00 EUR und ist ebenfalls auf das oben stehende RWK-Konto zu 
überweisen. 

 Wettkampfgericht:  erster Bezirksschützenmeister 

 Ein stellv.  Bezirkssportleiter 
ein neutraler Gausportleiter 
 

Für die kommenden Rundenwettkämpfe wünsche ich ALLEN „Gut Schuss“! 

Mit den besten Schützengrüßen 
 
 
Torsten Spickmann 
Stellv. Bezirkssportleiter


