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(Geänderte Rundenwettkampfordnung von 2019-20) 

Corona bedingte Änderungen für 2021-22 
für Luftgewehr – Luftpistole – Jugend - Auflage 

 

Alle Rundenwettkämpfe unterliegen Corona-bedingt besonderen Auflagen  jetzt besonders unter der 3G-Regelung: 
Maskenpflicht zum Eintritt – Umkleide Abstand halten -– dann noch die Hygienevorschriften. 

 

Deshalb werden alle Rundenwettkämpfe für 2021-22 zunächst in der Vorrunde 

auf Fernwettkampf-Basis  
durchgeführt. 

Damit ist immer nur eine Mannschaft im Vereinsheim anwesend, die Vorschriften lassen sich leichter kontrollieren 
und durchführen.  

 

 

. . . und hier noch kurz, wie läuft der Fernwettkampf praktisch ab: 
Der Mannschaftsführer der Heimmannschaft  (in der Tabelle als Erstgenannter) vereinbart mit der gegnerischen 

Mannschaft den Termin zur Durchführung und Uhrzeit.  
Beide Mannschaften schießen am gleichen Tag und Uhrzeit.  

Beide Mannschaften haben geschlossen anzutreten. 
 

 

Die Mannschaftsstärken bleiben so wie bisher, also Luftgewehr + Luftpistole 4 Wertungsschützen,  
bei der Jugend und Auflage können max. 5 Schützen antreten, die ringbesten 3 Schützen werden gewertet. 

Bei den Auflage-Schützen wird auf Zehntel-Wertung geschossen, alle anderen auf ganze Ringe. 
 

Anmerkung: Es versteht sich von selbst, daß bei allen Wettkämpfen jeweils eine Stand-Aufsicht* vorhanden ist! 

* die jeweils amtierende Stand-Aufsicht ist von der 3G-Regel ausgenommen. 
 

Abschluß des Wettkampfes:  
Der Mannschaftsführer der Heimmannschaft tauscht dann mit dem Gegner die Ergebnisse aus. 

Diese Maßnahme ist zwingend notwendig, damit sichergestellt ist, daß der Wettkampf zeitgleich durchgeführt wurde. 
 

→  Die Ergebnisse von beiden Mannschaften jeweils direkt an den RWK-Leiter senden  ←. 
Fax 0 81 41-94 204  -  a.kraetschmer@t-online.de 

 
 

. . . und hier noch ein wichtiger Hinweis, der hoffentlich nicht eintritt: 
Undurchführbarkeit von Wettkämpfen – Abbruch der Saison 

 

1. Ist die Vorrunde abgeschlossen, und es erfolgt danach ein Abbruch wird diese als Abschlußtabelle gewertet  (gilt 
dann auch für Auf- und Abstiegsregelung). 

 

2. Erfolgt während der Rückrunde ein Abbruch der Wettkämpfe wird die vorangegangene komplette Runde als 
Abschlußtabelle gewertet. (gilt auch für Auf- und Abstiegsregelung) 

 
 

Trotz der weiterhin ungewöhnlichen Durchführung der Rundenwettkämpfe wünsche ich allen Teilnehmern  
„Gut-Schuß“ und hoffe, daß diese Wettkämpfe zu einem versöhnlichen Abschluß kommen. 
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