
Rundenwettkampfordnung 

des Schützengaues Hallertau 

Fassung vom 12.04.2012; gültig ab der Runde 2013 
(damit werden alle vorherigen Bekanntgaben ersetzt). 

 
Die Ligen des DSB (Bundes-, Regional- und Verbandsliga) und 
BSSB (Bezirks- und Gauoberliga) werden in gesonderten Aus-
schreibungen bekanntgegeben.  

 

1. Durchführung 

Maßgebend für die Durchführung ist die Rundenwettkampfordnung 
des Gau Hallertau. Sie gilt für Luftgewehr und Luftpistole. Die 

Gauoberliga A unterliegt der RWK-Ordnung des BSSB. 
Startberechtigt sind nur Mitglieder, die über die Vereine, für die sie 
starten, dem BSSB gemeldet sind und über einen entsprechenden 

RWK-Eintrag im Schützenausweis verfügen. 
Startberechtigte Stammschützen der höheren Ligen sind bei den 
Gau-Rundenwettkämpfen nicht startberechtigt. Für alle Ersatz-

schützen gilt der Punkt 2.3.4, sofern sie für den Verein starten, für 
den sie eine Bundes- Regional- oder Verbandsligalizenz haben. 
Die Rundenwettkämpfe werden als Mannschaftskämpfe auf gegen-

seitigen Besuch ausgetragen. Eine Einzelwertung bleibt dem Ver-
anstalter (Gau) überlassen. Die Durchführung und Leitung der 
Rundenwettkämpfe unterstehen auf Gauebene dem Gausportleiter. 

 

1.1 Wettbewerbe 

Es werden 40 Schuss in der "Offenen Klasse", in der Jugend-/ 
Junioren- und Damenklasse geschossen. In der Schülerklasse 

werden 20 und in der „Aufgelegt – Klasse“ 30 Wertungsschüsse 
abgegeben. Es gelten die entsprechenden Regelungen der Sport-
ordnung des Deutschen Schützenbundes (DSB). Optische Ziel-

hilfsmittel dürfen ab der Altersklasse verwendet werden. 
Zur Auswertung sind Ringlesemaschinen, welche von der Techni-
schen Kommission des DSB zugelassen sind, erlaubt. Ebenso 

können elektronische Scheiben verwendet werden. Hier müssen 
mindestens vier Anlagen zur Verfügung stehen. 
 

2. Austragung 

2.1 Zeit der Austragung, Termine 

Die Wettkämpfe finden nach dem Terminplan des Gaues statt. Die 
darunterliegenden Ligen (Klassen) müssen im Einvernehmen mit 
dem zuständigen RWK-Leiter so gelegt werden, daß Auf- und 

Abstiegskämpfe zur obersten Gauliga (Gauklasse) gewährleistet 
sind. 
Einer Verlegung eines Termins kann stattgegeben werden. Urlaub 

oder Krankheit sind keine Verlegungsgründe. Mit dem Gegner ist 
mindestens vier Tage vor dem Wettkampf ein neuer Termin zu 
vereinbaren. 

 

2.2 Einteilung 

Es sind je nach Beteiligung Klassen zu bilden, die je nach ihrer 
Leistungsfähigkeit unterteilt werden.  

 

Stufe Offene Klasse Jugend Damen Senioren 

1 Gauoberliga A    

2 Gauoberliga B    

3 Klasse A    

4 Klasse B    

5 Klasse C    

6 Klasse D    

7 Klasse E    

8  Junioren Damen Aufgelegt 

9  Jugend   

10  Schüler   

 
Diese Klassen werden wiederum in Gruppen aufgeteilt. Die Wett-
bewerber der einzelnen Gruppen sollen nach Möglichkeit regional 

beieinander liegen, damit weite Anfahrtswege vermieden werden. 
Eine Gruppe soll möglichst aus sechs Mannschaften bestehen. 
 

2.3 Mannschaften 

2.3.1 Mannschaften 

Eine Mannschaft der “Offenen Klasse“ besteht aus 4 Schützen. Die 
Mannschaften der „Aufgelegt – Klasse“, der C-Klassen und tiefer 
bestehen aus max. 7 Schützen, von denen die 4 besten in die 

Wertung kommen. Junioren-, Jugend-, Schüler- und Damenmann-
schaften können mit bis zu 7 Schützen antreten, von denen die 3 
besten in die Wertung kommen. Startet ein Verein mit nur einer 

Mannschaft je Disziplin, so kann er pro Saison 12 Schützen einset-
zen. Bei Vereinen mit mehreren Mannschaften kann die am nied-
rigsten klassierte Mannschaft 12 Schützen, alle anderen 8 Schüt-

zen pro Saison einsetzen. 
Behinderte (Beiblatt zum Schützenausweis) können bei Luftgewehr- 
und Luftpistolenmannschaften eingesetzt werden.  

Die Alterseinteilung wird vom Schützengau in der Ausschreibung 
bekanntgegeben. Sie orientiert sich an der Sportordnung des DSB. 
 

2.3.2 Mannschaftsmeldung (Ersatzschützen) 

Die Schützen der Mannschaften müssen vor Beginn des Wettkamp-
fes namentlich in die Ergebnisliste eingetragen werden. Bei jedem 
Wettkampf können zusätzlich zur Mannschaft weitere Schützen 

teilnehmen, sofern es die Standkapazität zuläßt. Von diesen wird 
jedoch nur das Einzelergebnis gewertet. Die Wertungsschützen 
sind vor dem Wettkampf deutlich zu kennzeichnen. Bei den Wett-

kämpfen der „Aufgelegt - Klasse“, der C-Klassen und tiefer wird die 
Mannschaftswertung aus den Ergebnissen der 4 besten Schützen 
nach dem Wettkampf ermittelt (in den Jugendklassen und bei den 

Damen aus den Ergebnissen der 3 besten Schützinnen bzw. 
Schützen).  
 

2.3.3 Startberechtigung 

Jeder Rundenwettkampfteilnehmer muss im Besitz einer gültigen 
Starterlaubnis (Schützenausweis) des BSSB sein. Er kann nur für 
den Verein starten, der auf dieser Starterlaubnis eingetragen ist. 

Jeder Schütze muss vor Beginn des Wettkampfes diesen Nachweis 
vorlegen. 
 

2.3.4 Mannschaftsmeldung (Stammschützen) 

Als Mannschaftsmeldung (Stammschützen) für den Rundenwett-
kampf gilt die erste Ergebnismeldung. Diese Stammschützen müs-
sen mindestens 30% der (Mannschafts-) Wettkämpfe bestreiten. 

Erreicht einer der Stammschützen die 30% nicht, wird die Mann-
schaft disqualifiziert, die Jahreswertung auf „0“ gesetzt und die 
Mannschaft steigt ab. Im Härtefall entscheidet der Gausportleiter in 

Verbindung mit dem Rundenwettkampfleiter über die Anwendung 
der Regel. Sollten beim ersten Wettkampf Ersatzschützen einge-
setzt werden, so sind in der Ergebnismeldung die ausgefallenen 

Schützen aufzuführen, also die Schützen, die die eigentliche Mann-
schaft bilden würden. Diese dürfen nicht in einer niedrigeren Klasse 
starten. Schützen, die für eine zweite oder dritte Mannschaft ge-

meldet waren, können (gleich, ob sie als Einzel- oder Mannschafts-
schützen geschossen haben) ohne Sperrfrist sofort in einer höhe-
ren Mannschaft starten. Sie bleiben für ihre Klasse startberechtigt. 

Schützen, die in einer höheren Klasse (Mannschaft) öfter als zwei-
mal geschossen haben, können in der laufenden Runde nicht mehr 
in einer niedrigeren Klasse schießen. 

Die 30%-Regelung gilt nicht für die Mannschaften der „Aufgelegt – 
Klasse“, der C-Klassen und tiefer (inkl. Jugendklassen und Damen-
klasse). 

 

2.3.5 Fehlende Startberechtigung 

Ergebnisse von Schützen, die nicht startberechtigt waren, werden 
weder für die Mannschaft noch als Einzelschützen gewertet. 

 

2.3.6 Einsatz der Wettkampfschützen in mehreren Mannschaf-
ten 

Schießen Mannschaften des gleichen Vereins in einer Gruppe, so 

können die Mannschafts- und die Ersatzschützen nicht untereinan-
der ausgetauscht werden. In einer Gruppe können von einem 
Verein nur zwei Mannschaften starten. 



Schießen mehrere Mannschaften eines Vereins in verschiedenen 
Gruppen der gleichen Klasse, so können diese Schützen ebenfalls 
nicht untereinander ausgetauscht werden. 

Stammschützen einer Jugendklasse dürfen höchstens zweimal in 
einer Mannschaft der Offenen Klasse ihres Vereins eingesetzt 
werden. Eine Einzelwertung der Ergebnisse erfolgt nicht. 

Schützen, die in einer Mannschaft einer höheren Klasse öfter als 
zweimal geschossen haben, können in der laufenden Runde nicht 
mehr in einer niedrigeren Klasse schießen (siehe auch Pkt. 2.3.4). 

Schützen der „Aufgelegt – Klasse“ können in einer Mannschaft 
ihres Vereins in der „Offenen Klasse“ (nicht in GOL A oder B) bzw. 
in der Damenklasse mit Galgen, Federbock oder stehend frei bis zu 

zwei Mal antreten (siehe auch Pkt. 2.3.4). 
 

2.4 Vorschießen 

Wird ein Schütze zu einer Veranstaltung oder Schießen des Gaues, 

des Bezirkes, des Landesverbandes oder des DSB einberufen, so 
darf dieser Wettkampf vorgeschossen werden (beide Mannschaf-
ten). In Ausnahmefällen können jedoch auch Einzelschützen vor-

schießen. 
Es ist nicht gestattet, daß sich nur Schützen einer Mannschaft am 
Stand befinden. 

 

2.5 Startversäumnis 

Tritt eine Mannschaft zur festgesetzten Zeit nicht an, so werden der 
wartenden Mannschaft die Punkte gutgeschrieben. Eine Wartezeit 

von 1 Stunde ist einzuräumen. 
Sollten für Einzelschützen Sonderabsprachen der Mannschaftsfüh-
rer ausgemacht worden sein, so beginnt die Wettkampfzeit dieser 

Schützen mit der durch die Mannschaftsführer festgelegten Zeit. 
Treten einzelne Schützen ohne vorherige Sonderabsprachen nach 
Beginn des Wettkampfes an, so endet deren Schießzeit mit Ende 

des bereits laufenden Wettkampfes. 
 

3. Auswertung 

Der gastgebende Verein stellt die Scheiben (elektronische Schuss-

werterfassung ist zugelassen) und die Ergebnislisten. Die beschos-
senen Scheiben werden vom gastgebenden Verein vier Wochen 
aufbewahrt. Die Auswertung erfolgt nach Beendigung des Wett-

kampfes von beiden Mannschaftsführern und einem Schützen des 
Gastvereins. Ihre Entscheidungen sind gültig. Eine Nachkontrolle 
und eventuelle Berichtigung durch den RWK-Leiter ist möglich. 

Wird eine Ringlesemaschine verwendet, so gilt der damit ermittelte 
Schußwert. Alle Rundenwettkampfergebnisse müssen spätestens 
zum in der Terminliste bekanntgegebenen Abgabedatum dem 

Rundenwettkampfleiter gemeldet werden (bei Postversand gilt der 
Poststempel vom Vortag). Die Übermittlung der Ergebnisse erfolgt 
durch den siegenden Verein. Bei Punktegleichheit ist der gastge-

bende Verein für die Weitergabe der Ergebnisse verantwortlich. Bei 
Versäumnis erfolgt Punktabzug.  
Die Ergebnisse sollen nach Möglichkeit in der zuständigen Tages-

presse veröffentlicht werden. 
 

4. Wertung und Aufstieg 

4.1 Wertungssysteme 

Die Wertung erfolgt nach dem Punktesystem 2 - 1 - 0. Diese Rege-

lung wird auch bei schuldhaftem Nichtantreten einer Mannschaft 
angewendet. Die nichtschuldige Mannschaft erhält 2 Punkte und als 
Ringgutschrift den gerundeten Durchschnitt der bisher erreichten 

Ringe. Ist für die Mannschaft noch keine Ringsumme vorhanden (1. 
Kampf), so wird das Ringergebnis des nächstfolgenden Wettkamp-
fes verwendet.  

Sollte am Ende der Runde eine Punktegleichheit entstanden sein, 
entscheidet die Gesamtringzahl über die Platzierung. 
 

4.2 Einzelwertung 

Eine Einzelwertung wird pro Klasse durchgeführt, d.h. sollte eine 
Klasse aus zwei oder mehr Gruppen bestehen, werden diese ge-
trennt gewertet. In die Einzelwertung kommt, wer eine Mindestan-

zahl von Wettkämpfen bestritten hat (Richtwert 80 %): 

 bei 10 Wettkämpfen - mindestens 8 

 bei   8 Wettkämpfen - mindestens 6 
 bei   6 Wettkämpfen - mindestens 5 

 

Bei Gruppen ab 7 Mannschaften wird ein Richtwert von 70 % für die 
Mindestanzahl an Wettkämpfen angewendet. Gewertet wird der 
Durchschnitt aus allen Wettkämpfen, bei Ringgleichheit zählt das 

bessere Einzelergebnis, Streichergebnisse gibt es nicht. 
 

4.3 Auf-/Abstieg 

Der Jahresrundenwettkampfsieger jeder Gruppe steigt in die 

nächsthöhere Klasse auf. Der Gruppenletzte bzw. die Gruppenletz-
ten steigen ab. 
 

4.4 Wettkampfversäumnisse 

Tritt eine Mannschaft zu einem der festgesetzten Wettkämpfe nicht 
an, so wird sie beim ersten Mal durch den nach Punkt 1 dafür 
Zuständigen schriftlich verwarnt. Sollte sich dieses wiederholen, 

wird die Mannschaft aus den laufenden Wettkämpfen herausge-
nommen. Die Mannschaft steigt ab und schießt die nächste Saison 
außer Konkurrenz mit. 

 

4.5 Schiessen außer Konkurrenz 

Mannschaften, die bei Aufstiegskämpfen zur Bezirksrunde mit 
ihrem Ergebnis 5 % unter dem Jahresdurchschnitt ihrer Mannschaft 

bleiben, schießen im nächsten Jahr in derselben Gruppe/Klasse, 
aus der sie gekommen sind, außer Konkurrenz mit. Diese Regelung 
gilt auch, falls ein Gruppensieger den Aufstieg oder die Teilnahme 

an einem Qualifikationskampf verweigert. Wenn eine Mannschaft 
außer Konkurrenz mitschießt, kann sie in diesem Jahr am Aufstieg 
nicht teilnehmen. 

 

4.6 Ausscheiden aus dem Wettbewerb 

Will eine Mannschaft aus ihrer bisherigen Klasse freiwillig aus-
scheiden, gilt sie als aufgelöst. 

 

5. Kampfgericht 

Zur Entscheidung über Einsprüche wird ein Sportgericht bestellt. 
Seine Beisitzer werden von der Sportleitung des Gaues ernannt. 

Erklärt sich ein Mitglied eines Sportgerichtes für befangen, so 
bestimmt der zuständige Gau-Sportleiter für diesen Fall einen 
Vertreter. Die Entscheidung des Sportgerichtes ist endgültig. 

 

5.1 Einsprüche 

Gegen die von den Mannschaftsführern abgezeichneten Ergebnis-
zettel kann kein Wertungseinspruch mehr erhoben werden. Bei 

allen anderen Einsprüchen endet die Frist eine Woche (Poststem-
pel) nach dem jeweiligen Wettkampf. Einsprüche, einschließlich 
Einspruchsgebühr, erfolgen schriftlich an den zuständigen Run-

denwettkampfleiter. Bei einem Einspruch wird das Sportgericht des 
Gaues Hallertau einberufen. Bei erfolgreichem Einspruch wird die 
Protestgebühr zurückgezahlt. 

 

5.2 Protestgebühr 

Die Protestgebühr beträgt auf Gauebene 50 €. 
 

5.3 Sportlich unfaires Verhalten 

Bei sportlich unfairem Verhalten einzelner Mannschaften oder bei 
bewußtem Abblocken der laufenden Runde steht es dem Gau-
Sportleiter in Verbindung mit dem RWK-Leiter zu, Disziplinarmaß-

nahmen zu ergreifen. Diese können bis zum Ausschluss der be-
troffenen Mannschaft gehen. 

 

 

Beschlossen und in Kraft gesetzt durch den Gauausschuss am 
12.04.2012. 

 
Ansprechpartner: 
 

Manfred-Dieter Hoyer Wolfgang Franz 
1. Gau-Sportleiter  RWK-Leiter 

 


