
Schützenkreis Emmendingen 
Ausschreibung zur Kreismeisterschaft 2014 

 

Aus Gründen einer einfacheren Lesbarkeit ist diese Ausschreibung in der männlichen Form abgefasst. Sie gilt selbstver-

ständlich auch sinngemäß in der weiblichen Form. 

 

 

1. Austragungstermine und Austragungsorte siehe Anlage 1. 
 Übersicht der Schusszahlen siehe Anlage 2. 
 Übersicht der Wettbewerbe und Klassen siehe Anlage 3. 
 Übersicht der Disziplinen siehe Anlage 4. 
 Übersicht der Wettkampfklassen siehe Anlage 5. 
 Übersicht der Gebühren siehe Anlage 6. 
 

 

2. Zur Austragung kommen die in der Anlage 3 aufgeführten Wettbewerbe und Klassen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Klassen, die mit den klein geschriebenen Buchstaben „m oder e“ gekennzeichnet 

sind, nur bis zur Landesmeisterschaft ausgetragen werden. 

 

 

3. Teilnahmeberechtigung für die Kreismeisterschaft: 
Die Teilnahme an der Kreismeisterschaft ist nur möglich, wenn der Schütze an der Vereinsmeisterschaft teilgenommen 

hat und er bis zum 30.09.2013 beim Landesverband gemeldet ist. Liegt diese Meldung nicht rechtzeitig beim Landes-

verband vor, so erhält der Schütze keine Starterlaubnis zu den Meisterschaften. Des Weiteren muss für den Schützen 

das Startgeld entrichtet worden sein und er muss im Besitz einer gültigen Startkarte sein. 

 

Die Meldung zur Kreismeisterschaft muss mit dem Mitgliederprogramm des SBSV im elektronischen Verfahren erfol-

gen. Schützen die im Mitgliedsprogramm keine Startberechtigung haben können zu den Kreisen nicht gemeldet 

werden. Es ist Aufgabe des Vereines für ordentliche Mitgliedsdaten zu sorgen. 

 

Für die Teilnahme von Mannschaften gelten die Regeln 0.7.4.2. Auf die Möglichkeit der Anwendung von Regel 0.9.5 

der SpoO wird ausdrücklich hingewiesen. 

 
 Die Meldungen sind zu richten an: 

 
 Thomas Pfister; Fahnengasse 8; 79364 Malterdingen; 
 Tel.: 07644/4234; Fax 07644 / 930790; Mail: t-pfister@gmx.de 
 

 

4. Meldeschluß: 10. Januar 2014 für alle Wettbewerbe 

 

    

5. Mannschaftsstärke: 
 Die Mannschaftsstärke beträgt generell 3 Teilnehmer. 

 
 
6. Zulassung: 

Die Zulassung erfolgt unter Zugrundelegung der Ergebnisse aus den Vereinsmeisterschaften und der zur Verfügung 

stehender Standkapazitäten. Die zur Kreismeisterschaft zugelassenen Schützen erhalten ihre Startbenachrichtigung 

über ihren Verein. 

 

 

7. Startberechtigung: 
Jeder eingeladene Teilnehmer hat am Wettkampftag eine gültige Startkarte vorzulegen. Die Startkarte ist nur gültig in 

Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis / Reisepass). Bei Jugendlichen ohne solchen Aus-

weis ist der Nachweis durch einen entsprechenden Ausweis mit Bild zu erbringen (z.B. Mitgliedsbuch SBSV o.ä.). Diese 

Ausweise sind unaufgefordert vorzuzeigen. 

Für Schützen, die nicht im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit, aber EU-Bürger sind, gelten die Regelungen nach 

SpoO 0.7.4.1. 



8. Mannschaftsummeldungen 

Die Mannschaftsummeldung muss bis spätestens 30 Minuten vor dem Start des ersten Mannschaftsschützen erfolgen. 

Der Mannschaftsführer hat durch seine Unterschrift die Richtigkeit zu bescheinigen. Für Ummeldungen wird eine 

Gebühr von € 2,50 erhoben. 

 
 
9. Startbenachrichtigung 

Der Versand der Startbenachrichtigungen erfolgt über das Intranet des SBSV direkt aus dem Shooter-Programm. Die 

dem Verband gemeldeten Verantwortlichen des Vereines werden über die dem Verband bekannte E-Mail Adresse 

informiert, dass die Startkarten auf der Mitgliederplattform zum Abruf bereitgestellt sind. Außerdem wird über die 

Verteilung per Newsletter über den Versand informiert. Der Versand der Rechnungen erfolgt auf dem Postweg. 

 

Sollten sich Teilnehmer für mehrere Wettbewerbe qualifiziert haben, müssen sie sich bei eventuellen Überschnei-

dungen der Wettkampfzeiten entscheiden, welchen Wettbewerb sie bestreiten wollen. 

 

 

10. Waffen- und Bekleidungskontrollen: 
Die Kontrolle der Waffen erfolgt an der durch Beschilderung gekennzeichneten Stelle. Die Kontrolle der Bekleidung 

und sonstiger Ausrüstungsgegenstände erfolgt durch die zuständige Standaufsicht auf dem Schützenstand. 

Nachkontrollen während des Schießens können laut Sportordnung vorgenommen werden. Wer nach Prüfung und 

Zulassung an der Waffe, Bekleidung oder Ausrüstung Veränderungen vornimmt, wird disqualifiziert. 

Jeder Schütze ist für seine Druckluftkartusche alleine verantwortlich. Der Veranstalter lehnt jegliche Haftungsan-

sprüche gegenüber Dritten ab. Druckluftkartuschen mit abgelaufener Nutzungsdauer dürfen nicht verwendet werden. 

Die Nutzungsdauer von Druckluftkartuschen wird bei der Waffenkontrolle und am Schützenstand überprüft. Damit 

wird gewährleistet, dass die Sicherheit vorhanden ist. Ein Start mit einer abgelaufenen Kartusche ist nicht mehr 

möglich. Die Regelung ist nun ausreichend bekannt und die Teilnehmer hatten genügend Zeit sich um eine neue Kar-

tusche bzw. deren Verlängerung zu bemühen. 

 
 
11. Auszeichnungen: 
 Einzelauszeichnung: 

 An die drei Erstplazierten je Disziplin und Klasse, die an der Siegerehrung teilnehmen. 

 

 Mannschaftsauszeichnung: 

An die Mannschaftsschützen/in der drei ersten Mannschaften je Disziplin und Klasse, die an der Siegerehrung 

teilnehmen. 

 

 

12. Siegerehrung: 
Die Siegerehrung ist Bestandteil der Kreismeisterschaft. Die Siegerehrung findet jeweils spätestens eine Stunde nach 

Ende des Schießens der jeweiligen Disziplin statt. Die genauen Zeiten werden durch Aushang bekannt gegeben. Wer 

bei der Siegerehrung nicht anwesend ist, hat keinen Anspruch auf eine Medaille. 

 
 
13. Zulassung zur Landesmeisterschaft: 

Alle Schützen und Mannschaften werden vom Schützenkreis an den Landesverband gemeldet. Schützen, die an der 

Landesmeisterschaft nicht teilnehmen wollen, müssen sich bei der Kreismeisterschaft schriftlich abmelden. Die Abmel-

dung zur Landesmeisterschaft kann nur über die bei der Kreismeisterschaft ausliegenden Abmeldeformulare erfolgen. 

 Die Abmeldung kann nur an dem Wettkampftag erfolgen, an dem auch die Disziplin geschossen wird. 

 
14. Allgemeine Bestimmungen: 
 a.) Jeder Teilnehmer anerkennt durch die Teilnahme die Bestimmungen dieser Ausschreibung. 

 Wer durch ungebührliches Verhalten gegenüber Schützen oder den Mitarbeitern den Ablauf der Meisterschaft stört, 

kann vom Stand verwiesen werden. 

 

 b.) Jeder an der Kreismeisterschaft teilnehmende Verein ist verpflichtet, qualifizierte Mitarbeiter für die Auswertung 

oder Standaufsicht zu stellen. Die Mitarbeiterliste der eingeteilten Mitarbeiter wird den Vereinen zugesandt. 

 Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass für jeden nicht erschienenen Mitarbeiter dem betreffenden Verein ein Buß-

geld in Höhe von € 25,00 in Rechnung gestellt wird und außerdem verweisen wir auf die SpoO 0.6.1 und werden die 

Vereine am betreffenden Wettkampftag ausschließen, die die angeforderten Mitarbeiter nicht stellen. 

 



 c.) Differenzen, die sich aus der Einberufung ergeben, sind vom betroffenen Schützen oder durch seinen Verein sofort 

mit dem jeweiligen Schießleiter zu klären. 

 

 d.) Für Einsprüche jeglicher Art wird eine Gebühr von € 15,00 erhoben. Diese wird rückerstattet, wenn der Einspruch 

berechtigt war. 

 

 e.) Einsprüche sind nur zulässig, wenn diese unmittelbar nach der Feststellung einer Unregelmäßigkeit der Schiess-

leitung schriftlich unter Benennung von Zeugen eingereicht werden. Jeder Schütze ist verpflichtet, eine von ihm 

festgestellte Unregelmäßigkeit sofort zu melden. Unsportliches Verhalten hat den sofortigen Ausschluss zur Folge. 

 

 f.) Das Kampf- / Berufungsgericht wird vom Kreis als Veranstalter bestimmt. Die Entscheidung des Kampf- / Berufungs-

gerichtes erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges (SpoO 0.6.2). 

 

 g.) Die Ausgabe der Wettkampfscheiben erfolgt auf dem Schiessstand gegen Vorlage der Startberechtigung. Jeder 

Schütze ist für die ihm übergebenen Scheiben selbst verantwortlich und hat diese vor Beginn des Wettkampfes nach-

zuzählen. Die Schusswerte dürfen nur im Scheibenhalter betrachtet werden; die beschossenen Scheiben sind mit dem 

Spiegel nach unten abzulegen und nach Beendigung des Schießens ohne selbstständiges Auswerten der Standaufsicht 

auszuhändigen. 

 

h.) Werden KK-Gewehr Disziplinen auf Zuganlagen ausgetragen, ist  es gestattet, dass in den Anschlagsarten „Liegend 

und Kniend“ Scheibenwechsler von den teilnehmenden Schützen eingesetzt werden dürfen; dies gilt auch für Luftge-

wehr Dreistellung. Diese Hilfskräfte werden vom Veranstalter zugelassen (SpoO 0.9.7). 

 

i.) Jeder Schütze hat dafür zu sorgen, dass die Sicherheit nach SpoO 0.2. ff eingehalten ist. 

Wir weisen besonders darauf hin, dass in allen Waffen eine Sicherheitsfahne eingebracht werden muss. Bei Luftge-
wehr und Luftpistole muss ein Sicherheitsfaden durch den Lauf gesteckt sein. 

 

 j.) Eine Betreuung der Schützen ist nur nach SpoO 0.9.6 erlaubt. 

 

 k.) Alle Teilnehmer an den Vorderladerwettbewerben sind verpflichtet eine Schutzbrille zu tragen.  Waffenrechtliche 

Ausnahmegenehmigungen sowie eine gültige Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz sind unaufgefordert vorzuzeigen. 

Können diese Dokumente nicht vorgelegt werden besteht keine Startberechtigung 

 

 l.) Für alle nicht besonders aufgeführten Bestimmungen ist die Sportordnung des Deutschen Schützenbundes (Ausgabe 

01.01.2014und Ergänzungen) verbindlich. 

 

 m.) Die Anlagen 1 bis 6 sind Bestandteil dieser Ausschreibung. 

 

n.) Mit der Teilnahme an Veranstaltungen des Schützenkreises Emmendingen im SBSV erklärt sich der Teilnehmer 

damit einverstanden, dass seine für die Veranstaltung benötigten Daten und die im Wettkampf erzielten Ergebnisse zu 

organisatorischen Zwecken erfasst und in Form von Startkarten, Starter- und Ergebnislisten in Form von Papierlisten, 

Aushängen, Zeitungen und Zeitschriften sowie im Internet unter Angabe von Name, Vereinsname, Altersklasse, 

Wettkampfbezeichnung, Wettkampfort und Landesverband veröffentlich werden. 

 

 
15. Vorschießen: 
 a.) Vorschießen auf Grund einer höherrangigen Einladung / Mitarbeiter Kreis 

 

Wird ein Schütze am Tage der Kreismeisterschaft vom Schützenkreis oder eine höherwertigen Institution innerhalb des 

DSB mittels Einladung zu einer anderen Veranstaltung einberufen, so ist Ihm Gelegenheit zu geben, unter Aufsicht des 

Schützenkreises vorzuschießen.  

Schützen die an höherrangigen Wettbewerben teilnehmen, müssen am Wettkampftag die Ergebnisse bis spätestens 

16:00 Uhr zur Erfassung melden, Ergebnisse die bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen werden nicht berücksichtigt. Es 

ist nicht Aufgabe des Wettkampfleiters die Ergebnisse abzufragen. Das Ergebnis des Vorschießens wird in die Rangliste 

aufgenommen und der Schütze ist Medaillenberechtigt. 

 

  



b.) Vorschießen nach SpO 09.4. 

 

Das Vorschießen ist vom Schützen zu beantragen. Der Schütze hat das Vorschießen schriftlich beim Kreissportleiter zu 

beantragen. Der Antrag muss vom Verein bestätigt werden und ein Originalbescheinigung oder beglaubigte Kopie 

muss dem Antrag beigelegt werden.  

 

Vorschießgründe sind durch Änderung der Sportordnung geregelt. Es gelten folgende Gründe: 

Berufliche Gründe / Krankheit / Religiöse Gründe; andere Gründe werden nicht akzeptiert.  

 

Der Antrag muss bis zum Meldeschluss der Kreismeisterschaft beim Kreissportleiter vorliegen. Dieser entscheidet über 

den Antrag und bestimmt den Zeitpunkt und Ort des Vorschießens. Die vorschießberechtigten Schützen müssen zu 

den vorgesehenen Terminen zum Wettkampf antreten, ein Vorschießen auf dem Heimstand ist nicht erlaubt. 

Ist der vorschießende Schütze Mannschaftsschütze, so ist die Mannschaft mit dem Antrag zu benennen, der vorschie-

ßende Schütze kann aus der Mannschaft nicht mehr ausgewechselt werden. 

Schützen die auf Grund eines Antrages zum Vorschießen zugelassen werden, werden nach Beschluss der Sport-

kommission des SBSV nicht in die Wertung aufgenommen, das Ergebnis gilt zur Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft. 

Dies gilt auch für die Mannschaften bei denen ein Schütze vorschießt. Diese Regelung gilt für alle Klassen. 

 
 
16. Änderungsvorbehalt: 

Änderungen der vorstehenden Ausschreibung und den zugehörigen Anlangen bleiben dem Veranstalter ausdrücklich 

vorbehalten. 

 

 

 Malterdingen, 05.11.2013 

 

 

 gez.: Friedolin Neumaier gez.: Thomas Pfister 
 Kreisschützenmeister 1. Kreissportleiter 


