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WÜRTTEMBERGISCHER 

SCHÜTZENVERBAND 1850 e.V. 
 

BEZIRK SCHWARZWALD- HOHENZOLLERN 
 

                  Rundenwettkampfobmann- Bezirksligen Luftgewehr: 

                  Klaus Storz 

                  Dürbheimerstrasse 24 

                  78604 Rietheim – Weilheim 1 

                  Tel.: (07424) 4793 

                  Handy: 0151 - 21003591 

                  E- Mail: klausstorz@t-online.de 

 

 

Rietheim den 02. Juli 2018 

 

 

 

Betrifft: Ausschreibung Bezirksliga A und B - Luftgewehr 2018 / 2019 

 

Verteiler: Mannschaftsführer, Erwin Buchholz, BOSM Albert Bär, BezKass Thomas Braun, 

BSPL Helmut Steis, Württembergischer Schützenverband, Schiedsgericht, Kreissportleiter, LG- 

RWK Obmänner der Kreise, Sonstige 

 

Anlage: 

Diese Ausschreibung, den Vorläufiger Termin- und Wettkampfplan. Die Adressenliste der 

Mannschaftsführer (erhalten nur die Mannschaftsführer) sowie den Endgültigen Termin- und 

Wettkampfplan werden erst nach der Ligatagung verschickt, wenn die endgültigen Termine 

festgelegt wurden. Zusätzlich als Excel Datei erhalten dann die Mannschaftsführer eine 

Ergebnisliste, ein Mannschaftspass gemäß Ligaordnung und 2 Stück Einzellizenzen. 

 

 

Hallo zusammen. 
 

Anbei erhaltet ihr die Unterlagen für die Rundenwettkämpfe 2018 / 2019 der Luftgewehr 

Bezirksligen A und B des Schützenbezirkes Schwarzwald Hohenzollern. 

 

 

Vorab: 
Die Adressenliste der Mannschaftsführer, den Mannschaftspass, die Einzellizenzen und ein 

Musterergebnisblatt für die Zusendung der Ergebnisse an mich per E- Mail, erhalten die 

Mannschaftsführer per E- Mail zugeschickt. Die Adressenliste darf nur für die Runde verwendet 

werden. Die Ligatagung findet  am Samstag den 21. Juli 2018 um 16.00 Uhr im Schützenhaus in 

Nordstetten statt. 

 

Allgemeines: 
Es gilt jeweils die aktuelle Sportordnung des Deutschen Schützenbundes. Des weiteren die 

jeweils Aktuelle Ligaordnung des Württembergischen Schützenverbandes, sowie die 

Ergänzungen für die Bezirksligen die von der Sportkommission festgelegt wurden. Falls diese 

bei euch noch nicht vorliegen, können diese von der Homepage des Landesverbandes 

(www.wsv-1850.de) bzw. Bezirkes (www.bezirk-swhz.de) herunter geladen werden. Mit der 

mailto:klausstorz@t-online.de
http://www.wsv-1850.de/
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Meldung einer Mannschaft werden allen Punkten dieser Ausschreibung sowie aller sonstigen 

geltenden Ordnungen uneingeschränkt zugestimmt. 

 

Nichtantreten einer Mannschaft zu einem Wettkampf: 
Tritt eine Mannschaft zu einem Wettkampf nicht an, so ist für jeden Wettkampf zu dem man 

nicht antritt eine Strafe von 50,00 €uro an die Bezirkskasse zu zahlen. Der Betrag wird 

abgebucht bzw. muss nach Aufforderung innerhalb von 10 Tage an die Bezirkskasse überwiesen 

werden. 

Betreffende Mannschaften steigen, gemäß Beschluss auf der Ligatagung am 18.07.2009  in 

Oberndorf, bzw. der neuesten Ligaordnung, am Ende der Runde in die unterste Ligastufe ab 

(Kreisliga/ Kreisklasse). 

 

Verweigerung des Aufstieges: 
Verweigert eine Erst- bzw. Zweitplatzierte Mannschaft den Aufstieg, so ist eine Strafe von 

100,00 €uro an die Bezirkskasse zu zahlen. 

Betreffende Mannschaften steigen laut Ligaordnung am Ende der Runde in die unterste 

Ligastufe ab (Kreisliga/ Kreisklasse) und werden auch nicht als Meister bzw. Vizemeister geehrt. 

 

Rückzug einer Mannschaft aus den Ligen: 
Falls eine Mannschaft aus einer Liga nach dem Meldeschluss 30. Juni des Jahres, bzw. vor oder 

in der Laufenden Runde zurückgezogen wird, ist eine Strafe von 100,00 €uro an die 

Bezirkskasse zu bezahlen. 

 

Meldung der Schützen (siehe auch Punkt Mannschaftspässe): 
Die Meldung der Schützen muss Spätestens am 01. September 2018 mit dem 

Mannschaftspassformular bei mir vorliegen. Es können während der Runde weitere Schützen 

gemäß Ligaordnung nachgemeldet werden. Bitte aber beachten: Ersatzschützen die in der 

laufenden Runde eingesetzt oder nachträglich gemeldet werden, müssen mit den Ergebnissen die 

sie in dieser Runde bereits in einem (oder mehreren) Rundenwettkampf erzielt haben in die 

Setzliste übernommen werden. Dieser Durchschnitt und wo sie ihn erzielt haben ist auch in die 

Spalte „Bemerkung“ in der Ergebnisliste einzutragen. 

 

Kampfgericht, Einsprüche: 
Es wird versucht ein neues Kampfgericht an der Ligatagung zu installieren. Darin sollen der 

jeweilige RWKO sowie je ein Vertreter aus jedem Kreis des Bezirkes vertreten sein. 

 

Im Moment besteht das Kampfgericht aus dem BSPL (im Moment unbesetzt), KOSM Kurt Stoll 

(Grüntal- Frutenhof), RWKO Erwin Buchholz (Lauterbach) und Gerhard Stauß (Oberndorf). Die 

Einspruchgebühr beträgt 20,00 €uro und ist vor Bearbeitung des Einspruches zu entrichten. Es 

werden nur Einsprüche bearbeitet die Termingerecht und Schriftlich beim jeweiligen RWK- 

Obmann eingegangen sind. 

 

Ergebnislisten der einzelnen Wettkämpfe: 
Es können die von mir per E- Mail zugesandten Ergebnislisten, die des Württembergischen 

Schützenverbandes oder „Eigen entworfene“ verwendet werden. Die Ergebnislisten der 

Einzelnen Wettkämpfe müssen gut leserlich von den Schiessleitern/ Mannschaftsführern der 

jeweiligen Heimmannschaft ausgefüllt und von diesen auch bis zum Ende der Runde aufbewahrt 

werden. Die Ergebnislisten sind von beiden Mannschaftsführern zu unterzeichnen.  
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Die Ergebnisliste muss vom Heimmannschaftsführer schnellstmöglich an mich per E- Mail 

geschickt werden, möglichst spätestens am Abend des jeweiligen Wettkampftages. Ich habe 

dieser Ausschreibung auch noch eine Blanko Ergebnisliste als Excel Formular beigefügt. Falls 

eigen entworfene verwendet werden, bitte beachten dass die Zellen nicht mit irgendwelchen 

Farben formatieren sind, bzw. dann wenigsten so dass ich die Formatierung aufheben kann! 

Wie auf der Ligatagung im Juli 2005 besprochen, sollen auf Wunsch des Pressereferenten 

jeweils die Schützen mit den Ziffern 1- 10 hinter, bzw. vor ihrem Namen in der Ergebnisliste 

durchnummeriert werden, in der Reihenfolge wie sie den Wettkampf beendet haben. Also der als 

Erster fertig war bekommt eine 1, der als Zweiter fertig war eine 2, …, der als letzter fertig war 

eine 10. 

Auch nicht schlecht wäre es, wenn die Jeweiligen Sieger der Ligen den jeweiligen 

Tageszeitungen ein Bild der Mannschaft sowie einen kurzen Bericht zukommen lassen könnten, 

so dass auch die Sieger der Ligen mit Bild in den Presseorganen veröffentlicht werden können. 

 

Endergebnislisten der einzelnen Wettkampftage: 
Die Endergebnislisten der einzelnen Wettkampftage sowie die Setzlisten für den nächsten 

Wettkampf werden von mir schnellstmöglich erstellt und den Mannschaftsführern per Mail 

zugeschickt, und gleichzeitig auch auf der Homepage des Bezirkes veröffentlicht. Bitte bescheid 

geben wenn ihr die Listen nicht erhaltet. 

Anmerkung: Da ich leider auch nicht immer sofort am Sonntag oder Montag Zeit habe, muss 

mein Geld leider auch noch irgendwie verdienen, kann ich nicht Garantieren dass die Ergebnisse 

auch immer schon am Sonntag- oder Montagabend von mir verschickt werden können. Wenn 

nichts dazwischenkommt, solltet ihr sie aber allerspätestens am Mittwochabend erhalten. 

Auf der Endliste ist dann eine zusätzliche Spalte mit „End“ enthalten, wo dann die Reihenfolge, 

wie die einzelnen Schützen den Wettkampf beendet haben chronologisch für jeden ersichtlich ist. 

Dies allerdings nur wenn ihr dies auf euerer Ergebnisliste auch eingetragen habt. 

 

Setzlisten: 
Die Setzlisten für den jeweils nächsten Wettkampf erhaltet ihr zusammen mit den jeweiligen 

Ergebnislisten per E- Mail zugeschickt. Für den ersten Rundenwettkampf gilt die 

Abschlusssetzliste der letzten Runde. Für die Richtigkeit der Setzliste ist aber alleine der 

jeweilige Mannschaftsführer/ Verein verantwortlich, dies gilt auch für Schützen die Neu 

eingesetzt werden. Bitte unbedingt die Ligaordnung beachten. Falls etwas unklar ist, bitte mir 

rechtzeitig kurz bescheid geben. 

 

Mannschaftspässe: 
An die Mannschaftsführer werden noch als Datei ein Mannschaftspassformular gemäß der 

Ligaordnung für 10 Schützen  per E- Mail geschickt. 

Dieses Formular bitte lesbar ausfüllen, bitte besonders auch die Spalten Stamm-/ Ersatzschütze, 

Nationalität und dem letztjährigen Durchschnitt sorgfältig ausfüllen, und von den Schützen 

unterschreiben lassen. Dieses Formblatt muss spätestens am 01. September 2018 bei mir 

vorliegen, damit ich die Daten dann in mein Rundenwettkampfprogramm eingeben kann. Falls 

Schützen auf dem Mannschaftspass nicht als Stamm oder Ersatz gekennzeichnet werden, sind 

automatisch die 5 Schützen, die beim ersten Wettkampf starten als Stammschützen gemeldet, 

falls auf dem Ergebnisblatt nicht extra etwas anderes vermerkt ist. 

 

ACHTUNG!!! 
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Das ausgefüllte Mannschaftspassformular muss mir entweder per Post oder als PDF Datei mit 

den Unterschriften der Schützen zugeschickt werden. Es muss spätestens am 01. September 2018 

bei mir vorliegen. Ich werde die gesammelten Mannschaftspässe dann ans Land weiter leiten. 

 

Einteilung: 
Da jede Mannschaft insgesamt sieben Kämpfe hat, ergibt es sich nach Adam Riese und 

demzufolge auch aus dem Rundenwettkampfprogramm, dass Vier Mannschaften Vier 

Heimkämpfe und Vier Mannschaften Drei Heimkämpfe haben. Die Mannschaften werden 

jeweils anhand der Platzierungen des Vorjahres in den Ligen gesetzt.  

 

Einzellizenzen: 
Es werden an die Mannschaftsführer noch vor Beginn der Runde als Datei 2 Stück Muster 

Einzellizenzen/ Schützenpässe verschickt (diese können auch  kopiert werden oder weitere von 

der Homepage des Verbandes herunter geladen werden). Es können auch eigen entworfene 

verwendet werden. Die Führung dieser Einzellizenzen/ Schützenpässe unterliegt alleine den 

Mannschaftsführern bzw. den Einzelnen Schützen. 

 

Startgebühr: 
Das Startgeld beträgt je Mannschaft 20,00 €uro. Sofern dem Bezirksverband keine 

Abbuchungsermächtigung vorliegt, muss das Startgeld bis spätestens 1. September 2018 auf das 

Konto: Kreissparkasse Oberndorf (BLZ 642 500 40), Kontonummer 819 088 überwiesen 

werden. 

 

Durchführung der Wettkämpfe: 
Der Endtermin ist jeweils das Datum im Terminplan, Beginn 10.00 Uhr, bis zu diesem Termin 

muss der Wettkampf geschossen bzw. spätestens begonnen werden. Die Mannschaftsführer 

können in gemeinsamer Absprache einen anderen Termin festlegen. Für die Durchführung und 

Organisation der Wettkämpfe ist jeweils der Schiessleiter/ Mannschaftsführer der 

Heimmannschaft zuständig. Die Wettkämpfe sind Begegnungswettkämpfe, es ist daher kein 

Vorschiessen einzelner Schützen bzw. Paarungen erlaubt. Es ist auch wünschenswert, bzw. der 

Sinn der Ligawettkämpfe, dass Zuschauer den Begegnungen beiwohnen und auch während den 

Wettkämpfen die Schützen in angemessener Weise anfeuern.  

 

Auf- Abstiegsregelung: 
Generell gilt: Die jeweils auf den Plätzen 1 und 2 platzierten Mannschaften am Ende der Runde 

steigen in die nächst Höhere Liga auf. Die auf den Plätzen 7 und 8 platzierten Mannschaften am 

Ende der Runde steigen in die nächst Niedere Klasse ab. ABER: Falls aus der Landesliga eine 

oder mehrere Mannschaft/en aus dem Bezirk absteigen und aus der Bezirksoberliga keine 

aufsteigt, steigen auch aus den Bezirksligen jeweils drei bzw. mehrere Mannschaften ab. Falls 

eine Mannschaft aus dem Bezirk in die Landesliga aufsteigt und keine Bezirksmannschaft aus 

der Landesliga absteigt, steigen aus den nachfolgenden Ligen jeweils Drei Mannschaften auf.  

 

Öffentlichkeitsarbeit: 
Alle teilnehmenden Schützinnen/ Schützen und Mannschaften erteilen mit einem Start in dieser 

Runde gleichzeitig die Genehmigung, dass ihr Name und ihre Ergebnisse ggf. auch Bild und 

Tonaufnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters uneingeschränkt 

verwendet werden dürfen. 
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Adressen Mannschaftsführer: 
Die Adressenlisten der Mannschaftsführer erhalten aus Datenschutzgründen nur die 

Mannschaftsführer der Ligen. Die Adressen dürfen nur für Zwecke die zur Durchführung der 

Ligawettkämpfe notwendig sind verwendet werden. Eine Weitergabe bzw. anderweitige 

Verwendung, egal zu welchen Zwecken, ist nur mit der Genehmigung des jeweiligen Adressaten 

gestattet.  

Falls an den Adressen der Mannschaftsführer etwas nicht stimmt, bzw. sich etwas geändert hat, 

oder sich im laufe der Runde etwas ändert, bitte mir schnellstens bescheid geben.  

Für die Runde 2019 / 2020 werde ich ebenfalls die Adressen der mir bekannten 

Mannschaftsführer verwenden und auch im Auf- bzw. Abstiegsfall an den entsprechenden 

Obmann weiterleiten. Falls sich etwas an den Mannschaftsführern für die nächste Runde bzw. 

deren Adresse ändern sollte, bitte mir spätestens bis zum 30. Juni vor Beginn der nächsten Runde 

mitteilen. 

 

Sicherheitshinweise: 
Im Interesse der teilnehmenden Schützen sowie der Schiessleiter und auch im Interesse der 

jeweiligen Vereine, ganz besonders aber im Allgemeinen Interesse des Schiesssportes, bitte ich 

euch die entsprechend geltenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten. 

 

 

 

Falls etwas unklar ist, etwas in der Ausschreibung nicht stimmt, sich Adressen ändern, in den 

Ergebnislisten/ Setzlisten etwas nicht stimmt oder ihr die Ergebnislisten nicht bekommt, bitte mir 

sofort bescheid geben. 

 

 

Ich wünsche allen Schützen sowohl bei den Rundenwettkämpfen wie auch bei sonstigen 

Wettkämpfen „Gut Schuss“ und hoffe, dass die Runde ohne Probleme über die Bühne geht. 

 

 

 

Mit Schützengruß:  

 

 

Klaus Storz 
Klaus Storz 

 

 

 

Termine: 
13. April 2019: Bezirksschützentag in Dornhan (Kreis Rottweil)         

11. Mai 2019: Landesschützentag in Geislingen/ZAK 


