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J u b i l ä u m s s c h i e ß e n

Der Schützenkreis Nordwest veranstaltet vor und während der Jugend-

Rundenwettkampfsaison 2019/20, anlässlich des 25-jährigen Bestehens, ein 

Jubiläumsschiessen für alle bislang, bis einschließlich der Saison 2018/19, in der Schüler- 

oder Jugendklasse teilgenommenen Vereine. 

Die beiden Finalisten erhalten neben einem „Jubiläumspokal“ noch „Gutscheine für eine 

Attraktion“, die während der Jubiläumsveranstaltung am 21.März 2020 in Ohrte 

überreicht werden. 

A u s s c h r e i b u n g

 1. Grundlage für dieses Jubiläumsschiessen ist die z.Zt. gültige 

Rundenwettkampfordnung vom 01.August 2018. 

 2. An diesem Schießen nimmt pro Verein nur eine Mannschaft teil, die aus 4 Schützen der 

Schüler- bzw. Jugendklasse (12 – 17 Jahre) besteht. Dabei ist es unerheblich, in 

welcher Mannschaft diese Schützen in der Saison 2019/20 an den Jugend-

Rundenwettkämpfen teilnehmen. Teilnehmen können alle Jugendlichen, die am 

01.10.2019 das 18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben. In den jeweiligen weiteren 

Runden kann eine neue Mannschaft gebildet werden. 

 3. Das Schießen soll grundsätzlich nach dem KO-System durchgeführt werden. Die 

entsprechenden Paarungen werden vor Beginn jeder Runde durch die Jugend-

Rundenwettkampfleitung ausgelost. Die jeweils siegreiche Mannschaft erreicht die 

nächste Runde. Jeder Schütze hat 20 Schuss in der Disziplin Luftgewehr – Auflage 

abzugeben. Haben beide Mannschaften die gleiche Ringzahl erreicht, so ist der Sieger 

wie folgt zu ermitteln: 

- die Ringzahl des 4. Schützen wird hinzugerechnet 

- durch die höchste Zahl der 10er, 9er, 8er etc. aller 4 Schützen 

- durch ein Stechen, bei dem je ein Schütze 3 Probe- und so viele 

Wertungsschüsse in der Disziplin Luftgewehr – Auflage abzugeben hat, bis 

eine Entscheidung gefallen ist 

Sollte eine Anzahl von Vereinen teilnehmen, die ein KO-System (16 – 8 – 4) zunächst 

nicht zulässt, wird die 1.Runde in Form eines Staffeltages durchgeführt. Die Gruppen 

werden ausgelost. Wer aus der jeweiligen Gruppe die nächste Runde erreicht, hängt 

von der Anzahl der teilnehmenden Vereine ab und wird nach der Anmeldung der 

Vereine festgelegt. 

 4. Die Wettkämpfe der 1.–3.Runde sind nur in folgenden Zeiträumen in Verantwortung 

der teilnehmenden Vereine durchzuführen. Das Finale wird durch die Jugend-

Rundenwettkampfleitung organisiert: 

1.Runde 16 Vereine 21.10. – 27.10.2019 

(ggf. in Form eines Staffeltages) 



2.Runde 8 Vereine 23.11. – 30.11.2019 

3.Runde 4 Vereine 25.01. – 01.02.2020 

Finale 2 Vereine 14.03.2020 

Eine Verlegung außerhalb dieser Zeiträume ist nur mit vorheriger Absprache der 

Jugend-Rundenwettkampfleitung gestattet! Die Ergebnislisten müssen unverzüglich 

nach Abschluss des Wettkampfes der Rundenwettkampfleitung an 

Norbert Zimmermann, Mühlenstraße 18a, 50354 Hürth 

 (02233) 943832 / FAX (02233) 943834 

geschickt werden! 

 5. Das Finale findet am Samstag, den 14.März 2020 auf dem Schießstand 

(elektronischen Scheibenanlage) in Quakenbrück statt. 

Mit Schützengruß 

gez. Ulrich Wessel gez. Norbert Zimmermann 

Präsident Jugend-Rundenwettkampfleitung 


