
 

 

       Schützenverein Rüstringen von 1892 e.V. 

- Sportleitung -  

        

Ausschreibung der Vereinsmeisterschaft 2021 
 
In der Zeit vom 15.09.- 31.10.2020 richtet der SVR seine Vereins-
meisterschaften für das Sportjahr 2020/21 aus, die nach der gültigen 
Sportordnung des DSB geschossen wird. Sportordnungen anderer 
Verbände und Abwandlungen sind nicht zulässig! 
 
Geschossen werden können alle im SVR möglichen Disziplinen des DSB 
gem. dessen Sportordnung in den ausgehängten Wettkampfklassen.  
 
Ausnahmen, wie z.B. die KK 100m, (die auf unseren Ständen nicht 
möglich sind) können in eigenverantwortlicher Terminabsprache bei 
unseren befreundeten Schießvereinen abgelegt werden.  
Das Ergebnis ist, vom gastgebenden Verein unterschrieben, 
mitzubringen und im Zeitraum der Vereinsmeisterschaft der Sportleitung 
vorzulegen  

Termine von Kreis-und Bezirksmeisterschaften werden zeitnah bekannt 
gegeben. 

 

 

Wettbewerb und Klassen  
 
Die Auswertung wird von der Sportleitung nach Vorlage der 
Wertungsscheiben durchgeführt. Die Sportleitung ist verantwortlich für 
die Dokumentation der Ergebnisse. Die Siegerehrung findet auf unserer 
nächsten Jahreshauptversammlung statt.  
Der Vereinsmeister wird über alle Wettkampfklassen in der jeweiligen 
Disziplin ermittelt, es werden alle Teilnehmer geehrt.  
 
 
Startgeld / Munitionsgeld  
 
Ein Startgeld wird nicht erhoben. Die Teilnehmer bezahlen lediglich das 
für sie erforderliche Scheibenmaterial.  



 

 

Munitionsgeld entfällt, da jeder Teilnehmer seine Munition mitbringt oder 
diese bei der Schießleitung (soweit vorhanden) erwerben kann. Es darf 
sowohl Fabrikmunition, wie auch selbstgeladene Munition verwandt 
werden, letzteres ist anzuzeigen und zu belegen. Die Richtlinien der 
Stände (25m-1500 Joule/50m-200 Joule) sind zu beachten und 
einzuhalten! 
 
 
Besonderheiten / Hinweise 
 
Die Vereinsmeisterschaft kann bei berufsbedingter Abwesenheit 
nachgeschossen werden, um ein Qualifikationsergebnis zu erbringen. 
Vereinsmeister/-in kann dadurch niemand werden.  
 
Es ist im Vorgriff verbindlich durch jeden Teilnehmer zu erklären, ob er 
an weiterführenden Meisterschaften teilnehmen möchte. Dies ist durch 
den jeweiligen Schützen durch einen Vermerk auf der Startkarte / 
Wertungsscheibe deutlich zu vermerken bzw. gegenüber der 
Sportleitung für die jeweilige Disziplin anzuzeigen.  
 
Hingewiesen wird auf die Sportordnung des DSB!!! 
 
Achtet auf einen gültigen Personalausweis & Wettkampfpass (wenn ihr 
auf weitere Meisterschaften gehen möchtet!), diese müssen ggf. 
rechtzeitig beantragt werden!!!  
 
Änderungen und Ergänzungen behält sich die Sportleitung vor.  
 
 
Wichtig: 
 
Die Vereinsmeisterschaft stellt den wettkampfmäßigen Vergleich auf 
unterstem Level, der zum Erwerb und Erhalt des Bedürfnisses dient, dar!  
In Anbetracht der Tatsache, dass es für Sportschützen in der Zukunft 
nicht leichter für Erhalt und Erwerb eigener Waffen wird, raten wir euch 
an, in möglichst vielen Disziplinen an der Vereinsmeisterschaft 
teilzunehmen und euch somit für Kreis- und Bezirks- und 
Landesmeisterschaften zu qualifizieren! 
 
Für Rückfragen stehen euch der Vorstand, die Sportleiter und die 
Standaufsichten zur Verfügung. 
 
Die Sportleiter 


