
Onlinewettkampfordnung  

Ausrichter "Team Odenwald" 

Die Onlinewettkampfordnung regelt in Verbindung mit der Sportordnung des Deutschen 

Schützenbundes die Durchführung der Online-Wettkämpfe innerhalb der Vereine.  

1. Teilnahmeberechtigung  

- Teilnahmeberechtigt an den Wettkämpfen sind nur Schützen, die für einen Verein im beim 

Hessischen Schützenverband gemeldet und versichert sind. 

- Schützen, die zur Zeit keine Möglichkeit zur Schießstandnutzung haben, dürfen in einer Mannschaft 

eines anderen Bezirks-Vereins, mit dessen Erlaubnis,  mitschießen, ohne dort als Mitglied geführt zu 

sein. 

- Der Wettbewerb findet als offene Klasse statt, d.h. als Mix Damen, Herren, Jugendliche, Schüler alle 

Alterklassen. 

- Bei Teilnahme von Jugendlichen und Schülern trägt der Verein die Verantwortung über das 

Vorhandensein von evt. benötigten Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse von Eltern. 

Teilnehmer dürfen die laut Sportordnung des DSB erlaubten Hilfsmittel verwenden.  

Vereine melden die Mannschaften mit den zugehörigen Schützen.  

2. Wettbewerbe und Schusszahlen 

Einzelwertung: 

Luftpistole (40 Schuss) Ganze Ringe keine Zehntelwertung  

Mannschaftsranking: 

Luftpistole (40 Schuss) Ganze Ringe keine Zehntelwertung (3 Schützen pro Mannschaft) 

Alle Mannschaftsschützen werden auch in der Einzelwertung gewertet. Das Starten ohne Mannschaft 

ist in der Einzelwertung auch möglich. 

3. Leitung 

Die Rundenwettkampfleitung (RWL) übernimmt Herr Harald Stephan haraldstephan@gmx.de 

WhatsApp 0171/7194343 

4.  Meldung von Mannschaften und Schützen  

An der Durchführung der Rangliste kann auch zu einem späteren Zeitpunkt noch teilgenommen 

werden. Jedoch kann nur ein Ergebnis pro Woche gemeldet werden.  

Der Durchführungszeitraum der 1. Rangliste startet am 10.05.2021 und endet am 01.08.2021. Pro 

Woche bis zum Ende des Durchführungszeitraumes kann ein (1) Ergebnis gemeldet werden. 

In der Abschlußwertung werden nur die 5 besten Ergebnisse aller gemeldeten Ergebnisse gewertet, 

d.h. um in die Wertung zu kommen, müssen mindestens 5 Ergebnisse gemeldet  werden. 



Die Vereine melden der Onlinerundenwettkampfleitung (RWL) die Mannschaften und deren 

Schützen. Jeder Schütze darf nur in der Mannschaft antreten, mit der er gestartet ist. Ein 

Schützenaustausch oder ummelden zwischen den Mannschaften ist nicht erlaubt. 

Die Vereine oder die Schützen selbst melden der RWL ihre Teilnahme mit Verein und Disziplin.  

Nachmeldung von Schützen ist auch während der laufenden Saison jederzeit möglich. Die 

Nachmeldung muss vor dem Meldeergebnis erfolgen. In  der Mannschaftswertung zählen nur 

Ergebnisse die von vollzähligen Schützen in der gleichen Woche gemeldet wurden. 

Die Ergebnisse der Mannschaftsschützen müssen immer innerhalb einer Woche von (Montag bis 

Sonnstag gemeldet werden. Als gemeldet zählt per Email (haraldstephan@gmx.de) oder per 

WhatsApp (0171-7194343). Stellt sich heraus, dass ein Schütze für weitere Vereine an den 

Onlinerundenwettkämpfen hier im selben Wettbewerb teilnimmt oder in einem anderen Team des 

gleichen Vereins antritt, werden alle seine bisherigen Ergebnisse gestrichen. Die Wettkämpfe, in 

denen der Schütze zum Einsatz kam, werden für den Verein als nicht vollständig angetreten und als 

verloren gewertet.  

5. Auswechseln von Mannschaftsschützen 

Ist ein Verein nur mit einer Mannschaft an den Wettkämpfen beteiligt, so kann er die Schützen dieser 

Mannschaft nachrückend auswechseln.  

6. Startgeld 

Es wird kein Startgeld erhoben. Die Teilnahme ist kostenfrei.Es handelt sich um eine 

Freundschaftsrunde der Vereine es finden keine Aufstiegskämpfe statt. Die eventuelle 

Klasseneinteilung wird Leistungsgerecht eingeteilt. Das Zurückziehen von Mannschaften ist jederzeit 

möglich.Die Onlinerundenwettkämpfe können in den Vereinen als auch zu Hause auf dem privaten 

Stand durchgeführt werden Uhrzeit und Wochentag kann von jeden Schützen frei gewählt werden. 

7. Einspruch 

Besteht über die Bewertung von Schüssen Zweifel, sind die Wettkampfscheiben oder 

Scheibenstreifen oder Ausdrucke (bzw. Bilder vom Anzeigebildschirm genügen) einzusenden. Die 

Wettkämpfe werden auf Vertrauensbasis durchgeführt der RWL kann auf verlangen die Scheiben 

oder den Ausdruck des Ergebnisses verlangen, kann dieses nicht vorgelegt werden werden die 

fehlenden Nachweise dem Schützen und der Mannschaft mit 0 Ringe gewertet.  

8. Wertung  

Sieger des Ranglisten-Wettkampfes ist die Mannschaft bzw. der Schütze mit dem höchsten 

Schnittergebniss (min. 5 gemeldete Ergebnisse). Für die Reihenfolge in den Klassen sind maßgebend:  

Der Durchschnitt der besten 5 Meldeergebnisse. Die Erstplazierten sind Rundenwettkampfsieger  

9. Rundenwettkampfgericht 

Ein Rundenwettkampfgericht besteht für die Onlinerundenwettkämpfe nicht. Bei Verhandlungen 

müssen mindestens drei neutrale Mitglieder der Teilnehmenden Vereine über den Streitpunkt 

abstimmen.Eine  Einspruchsgebühr wird nicht erhoben, der RWL behält sich jedoch vor Einsprüche 

wegen geringer Bedeutung auszuschließen. 

 


