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Betr.: Rundenwettkämpfe Luftpistole 2022/23 
wird in Verbindung mt den Regeln der DSB-Disziplin durchgeführt. 
 
Liebe Schützen Brüder und Schützen Schwestern 
 
Beiliegend übersende ich Euch die Regeln für die Rundenwettkämpfe 
Luftpistole(es gelten selbstverständlich nach wie vor auch die RKW-regeln 
des Schützenkreis Sachsenwald vom 17.12.87)wie folgt: 
 
Schußzahl/Schießzeit 
Unbegrenzte Probeschußzahl 
40 Wertungsschüsse (fünf Schuß pro Scheibe) 
Für die Probeschüsse und Wertungsschüsse stehen 75 min zur Verfügung 
 
Scheiben: Scheiben des DSB stellt der Gastgeberverein,sofern es sich 
nicht um eine elektronische Anlage handelt. 
Waffe:Einzellader-Luftpistole 4,5mm Mehrlader müssen als Einzellader 
verwendet werden. 
Mannschaften:Die Mannschaft besteht aus vier Schützen,von denen das 
Ergebnis der Besten drei als Mannschaftsergebnis in der Summe gewertet 
wird.Diese drei schützen müssen vor Wettkampfbeginn vom 
Mannschaftsführer benannt werden.schützen aus der Kreisliga dürfen nicht 
in der Kreisklasse eingesetzt werden.Falls zwei Mannschaften desselben 
Vereins in der gleichen Klasse sprich (Kreisliga oder Kreisklasse) 
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schießen,so dürfen die Schützen nicht untereinander ausgewechselt 
werden!So kann z.B. ein Schütze einer mannschaft je Wettkampf schießen; 
diese Schützen schießen aber nur als Einzelschützen außer Konkurrenz 
mit.(ihr Ergebnis wird für die Einzelwertung dennoch berücksichtigt!) 
Hinweiß:es dürfen selbstverständlich mehr als vier Schützen am Wettkampf 
teilnehmen;diese Schützen schießen alle als Einzelschützen,außer 
Konkurrenz und die Schießergebnisse werden für die Einzelwertung mit 
berücksichtigt. 
Wertungsart:Das höhere Mannschaftsergebnis gewinnt den 
Rundenwettkampf und erhält damit 2 Punkte.Die gegnerische Mannschaft 
erhält 0 Punkte.Bei Gleichstand erhalten beide Mannschaften jeweils einen 
Punkt. 
Startzeit:Beginn der Wettkämpfe sollte um 20:00Uhr ,die schützen werden 
gebeten jedoch 30 Minuten vor Wettkampfbeginn sich einzufinden. 
Terminänderung:Diese sollte mit Möglichkeit vermieden werden.Steht eine 
Terminänderung an,so ist mir diese bitte  unverzüglich per E-mail mit zu 
teilen. 
Bitte auch darauf achten,das Lupi nur an den geraden Kalenderwochen 
geschossen wird. P 
Anmerckung:Sicherlich können Rundenwettkämpfe ,wenn unabdingbar 
verschoben werden,bitte aber daran denken,dass das Manschaftsergebnis 
für die Wertung aus drei Schützen gebildet wird.Daher sollten aber genug 
Ersatzschützen beim Wettkampf mit antreten.Daher sollte das verschieben 
des Wettkampfs tunlichst vermieden werden,sowie auch das vorschießen 
einzelner Schützen um einen fairen Wettkampf aller beteiligten zu 
gewährleisten. 
Nichtantritt:Tritt eine Mannschaft unentschuldigt nicht an,so erhält diese 
Mannschaft 0 Punkte.Die gegnerische Mannschaft erhält dafür 2 Punkte 
nach Durchführung des Wettkampfs unabhängig vom Schießergebnis.Dies 
bitte in der Ergebnisliste vermercken,gastmannschaft oder Gegner nicht 
angetreten. 
Einzelwertung:Am Ende des der Wettkampfsaison wird der Bestschütze in 
jeder Klasse anhand der Ergebnisliste ermittelt.Der jenige sollte aber an 
allen wettkämpfen teilgenommen haben.Diese Schütze kann dann mit als 
Bestschütze in seiner Wettkampfklasse ausgezeichnet werden. 
Mannschaftswetung: Die Mannschaft in jeder(Kreisklasse,Kreisliga) mit 
den meisten Punkten gewinnt die Mannschaftswertung,(bei Punktgleichheit 
entscheidet die höhere Ringzahl(der Durchschnitt zählt);bei gleicher 
Ringzahl entscheidet das Ergebnis ein Stechen. Die Siegermannschaft 
kann in die höhere Klasse aufsteigen.Die Mannschaft mit dem geringsten 
Punktestand steigt in eine niedrigere Klasse ab.Bei Punktgleichheit 
entscheidet die schlechtere Ringzahl(Durchschnitt) 
Wettkampfklasse:Offen 
Ergebnisformular:Bitte nur das beiliegende Ergebnisblatt verwenden und 
rechtzeitig Kopien machen. 



 

Leistungsabzeichen:Das Ergebnis aus den Wettkämpfen eines Schützen 
kann für ein leistungsabzeichen eingereicht werden. 
Folgende Beedingungen sollten dabei eingehalten werden: 
1. Die Absicht des Erwerbs eines bestimmten Leistungsabzeichen ist vor 
    dem Wettkampfbeginn dem Mannschaftsführer mit zu teilen. 
2. Die erste Scheibe ist vor dem Schießbeginn vom Mannschaftsführer zu 
    kennzeichnen.(Verein,Name,Disziplin,Rundenwettkampf,Datum.) 
3. Für anregungen Vorschläge und Verbesserungen,stehe ich jeder Zeit zur 
    Verfügung. 
 
    Mit Schützengruß Wettkampfleiter für Lupi 
 
 
    Konrad   Strauß 


