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Fichtelberg, den 19.08.2021

Ausschreibung
Vorderlader-Rundenwettkämpfe 2021/2022 im Bezirk Oberfranken
Durchführung
Ansprechpartner für die Durchführung des VL-RWK ist der Bezirksreferent für Vorderlader:
Hackenschmidt Werner
Für alle Punkte, die in dieser Ausschreibung nicht geregelt sind, gilt die Sportordnung des DSB
und die Rundenwettkampfordnung des BSSB in der jeweils gültigen Fassung.
Verantwortlich ist immer der ausrichtende Heimverein. Die Ergebnislisten müssen spätestens
2 Tage nach Ende des Wettkampfes im RWK-Onlinemelder eingetragen worden sein. Der verantwortliche Heimverein ist für die Durchführung des RWK`s im vorgegebenen Zeitraum verantwortlich.
Änderungen sind unbedingt mit dem RWK-Leiter abzustimmen -

Bei Mannschafts-Neuanmeldung oder Mannschafts-Abmeldung bitte ich diese bis spätestens
05.09.21 an mich zu melden.
Ansonsten bleiben die Mannschaften wie VL-RWK 2018/19 bestehen.

Meldung
Die erste Ergebnisliste ist identisch mit der Stammmannschaft. Werden bereits im ersten
Durchgang Ersatzschützen eingesetzt, so muss der Stammschütze und der Ersatzschütze eingetragen werden - gilt nur für BOL-Mannschaften!
(Ersatzschütze mit dem Vermerk „Ersatz“ oder „E“).
Ergebnismeldungen sind nur noch über den Onlinemelder zulässig.
Bei der ersten Meldung eines Schützen ist außerdem noch die Schützenpassnummer mit anzugeben.
Wettbewerbe
Vorderlader-Kurzwaffen (PP/PR)
15 Wertungsschüsse auf 2 Scheiben
Vorderlader-Langwaffe (PG)
15 Wertungsschüsse auf 2 Scheiben
jeweils 8 Schuss auf die erste Wertungsscheibe und 7 Schuss auf die zweite Wertungsscheibe!
Schießzeiten
10 Minuten Probeschießen
5 Minuten Scheibenwechsel
40 Minuten für 15 Wertungsschüsse
Schießtage
Der Bezirk gibt ein monatliches Zeitfenster vor, in dem der jeweilige Durchgang stattfinden soll.
Da sich die Mannschaften darauf verständigt haben Vor- und Rückrunde an einem Wettkampftag zu schießen, muss eine Mannschaft auf ihr Heimrecht verzichten. Bitte einvernehmlich regeln.
Wettkampftag sollte grundsätzlich der 1. Samstag für Kurzwaffen und der 2. Samstag für Langwaffen sein. Da die Mannschaften sich aber gegenseitig einladen, kann auch ein anderer Tag,

jedoch rechtzeitig ( d. h. eine Woche vor Beginn des jeweiligen Durchganges ) und vor allem
einvernehmlich beschlossen werden.
Aufgrund der noch immer anhaltenden COVID-19-Pandemie besteht die Möglichkeit den Rundenwettkampf auf Basis eines Fernwettkampfes zu schießen.
Mannschaften
Eine Mannschaft besteht in der Bezirks-Oberliga (BOL) aus 3 Schützen aller Wettkampfklassen
(ab 21. Lebensjahr). Es können bei jedem Wettkampf Einzelschützen mit starten, wobei hier vor
Wettkampfbeginn festgelegt werden muss, welche 3 Schützen die Mannschaft bilden. So fließt
das Ergebnis in die Einzelwertung mit ein
In der Bezirksliga (BL) kann sie aus 4 Schützen bestehen, wobei das schlechteste Ergebnis gestrichen wird - es werden nur die 3 besten Ergebnisse gewertet !!
Jeder RWK-Teilnehmer muss im Besitz einer gültigen Sprengstoff-Erlaubnis nach § 27 SprStG
und einer gültigen Starterlaubnis des BSSB für das Sportjahr 2022 sein, ausgestellt auf den jeweiligen Verein für den der RWK bestritten wird.
Beide Dokumente sind dem Wettkampfleiter unaufgefordert vorzulegen.
Wertung und Auf- und Abstieg
Gewertet wird nach dem Punktsystem 2-1-0.
Bei Punktgleichheit an Ende der Runde entscheidet die höhere Ringzahl.
Bei Ringgleichheit wird der direkte Vergleich gewertet.
Der jeweilige Gruppenerste der BOL ist Bezirkssieger.
Der Gruppenerste (Kurzwaffe) der BL steigt in die BOL auf. Aus der BOL (Kurzwaffe) steigt der
Letzte ab - gilt unter Vorbehalt Die jeweiligen Gruppenersten der 2-gruppigen BL (Langwaffen) steigen in die BOL auf. Aus der
BOL (Langwaffe) steigen Platz 5 und 6 ab und werden in den beiden Gruppen der BL eingegliedert - gilt unter Vorbehalt -

Für die beiden vorangegangenen Punkte gilt jedoch noch folgende Einschränkung:
Wie in der VL-RWK-Sitzung 2007 in Himmelkron beschlossen, sollen bei Auf- und Abstiegen die
durchschnittlichen Ringzahlen der Mannschaften mit betrachtet werden. Es hat sich gezeigt,
dass auch in der vergangenen Saison das Leistungsgefälle von der Oberliga zur Bezirksliga wieder recht hoch ist.
Eventuell notwendige Relegations-Wettkämpfe werden rechtzeitig bekannt gegeben.
In die Einzelwertung kommen alle Schützen, die mindestens 7 von 10 bzw. 6 von 8 und 4 von 6
Wettkämpfen mit geschossen haben, wobei der Durchschnitt aus allen geschossenen Serien
zählt.
Startgebühr
Die Startgebühr für diese Runde entfällt, da der letzte Rundenwettkampf abgebrochen wurde.
Anfragen
Sollte den Teilnehmern etwas unklar sein, bitte erst an den Rundenwettkampfleiter des Bezirkes Oberfranken wenden. Sollte hier keine Klärung erfolgen dann an den 1. oder 2. BezirksSportleiter.
Proteste / Wettkampfgericht
Im Falle eines Protestes wird dieser nur dann an das Wettkampfgericht weitergeleitet, wenn
die Protestgebühr in Höhe von 75,00 € auf das RWK-Konto eingezahlt wurde (Verwendungszweck angeben). Der Protest ist beim RWK-Leiter schriftlich einzureichen.
Das Wettkampfgericht setzt sich wie folgt zusammen:
Bezirks-Schützenmeister
Bezirks-Sportleiter
Gau-Sportleiter des betroffenen Gaues
Ergebnisbekanntgabe

erfolgt über den Onlinemelder und ist jederzeit einsehbar.
Allen beteiligten Vereinen und Mannschaften wünsche ich viel Erfolg und einen sportlich fairen
Vorderlader-Rundenwettkampf.
Die Gruppierungen, Wettkampftermine und Schießstände für den VL-RWK 2021/2022 werden
nach Meldeschluss auf der Homepage bekanntgegeben.
Schlusswort
Ich hoffe, dass die neue Rundenwettkampf-Saison auch wieder den nötigen Anklang findet und
sportlich fair durchgeführt wird, denn wie Ihr mit den anderen Mannschaften umgeht, so werden diese mit Euch umgehen!!!
Noch eine Bitte an die Vorstände bzw. Postempfänger der Vereine:
Gebt euren Mannschaftsführern nicht nur die Terminliste so schnell als möglich weiter, sondern
auch diese Mitteilung zur Information – so manche Unklarheit und Rückfrage wird dadurch vermieden werden können.
Mit Pulver und Blei!

Werner Hackenschmidt

Bezirks-Vorderladerreferent

