
BSSB - Schützengau Lech/Wertach
2. Gauschützenmeister Manfred Stahl, Stuibenweg 5, 86830 Schwabmünchen
Telefon 08232/7 20 20 E-Mail: Stahl.Manfred@web.de

An alle Vereine
des Gaues Lech/Wertach

Meldeunterlagen f�r

• die Rundenwettk�mpfe 2012/2013,
• die gauinternen Ligarunden 2012/2013

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Schreiben erhalten Sie für Ihren Verein die Meldeunterlagen für die 
Rundenwettkämpfe 2012/2013 sowie die gauinternen Ligarunden 2012/2013. 

Bitte geben diese gegebenenfalls an die f�r die 
Meldung zust�ndige Person Ihres Vereins weiter.

Bitte richten Sie Ihre Meldungen bis spätestens 08. Juni 2012 an mich. 

Später eingehende Meldungen können nicht berücksichtigt werden. Sollte für einzelne 
Mannschaften der Mannschaftsführer noch nicht feststehen, können Sie den/die 
Mannschaftsführer bis spätestens 20.07.2012 nachmelden.

Zu melden sind grundsätzlich auch alle Mannschaften, die in den Disziplinen 
Luftgewehr und Luftpistole auf Bezirks-, Landes- oder Bundesebene schießen!

Für die Meldung sollten aus organisatorischen Gründen möglichst die beigefügten Formulare 
verwendet werden. Im Ausnahmefall werden zwar auch formlose Meldungen akzeptiert, 
doch in diesem Fall muss sich Ihre Meldung im Aufbau an den beigefügten Formularen 
orientieren. 

Dies bedeutet insbesondere, dass Sie für jede Klasse mit einem eigenen Blatt melden 
müssen. 

Auf Wunsch sende ich Ihnen für die Meldung die Formulare auch im Word-Format zu. Bitte 
geben Sie mir gegebenenfalls Bescheid.

Bei den Meldungen reicht es nicht aus, nur den Namen und die Telefon-Nummer des 
Mannschaftsführers anzugeben. Ben�tigt werden auch die m�glichst vollst�ndige 
Anschrift sowie eine E-Mail-Adresse, �ber die dem jeweiligen Mannschaftsf�hrer 
Mitteilungen zugesandt werden k�nnen. 

Sollten Sie für einzelne Wettbewerbe keine Meldung abgeben, wäre ich Ihnen dankbar, 
wenn Sie das entsprechende Formular mit dem Vermerk „Keine Meldung“ an mich 
zurückschicken würden.



Bitte beachten Sie bei der Meldung folgende Hinweise:

Rundenwettkämpfe der Luftgewehr- und Luftpistolenschützen auf Gauebene

Es bleibt bei der im vergangenen Jahr beschlossenen �nderung des Reglements: In den 
unteren Ligen (Gauliga, A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, D-Klasse  und E-Klasse) k�nnen pro 
Wettkampf bis zu sechs Sch�tzen eingesetzt werden, von denen die vier besten Ergebnisse 
gewertet werden. Ob die Vereine diese M�glichkeit nutzen, bleibt ihnen �berlassen. Sie 
k�nnen auch nur mit vier Sch�tzen antreten, haben dann aber keine Streichergebnisse. 

Ansonsten bleiben die Durchf�hrungsbestimmungen im Vergleich zum Vorjahr im 
Wesentlichen unver�ndert. Diesbez�glich darf ich Sie deshalb auf das Regelwerk  
verweisen, das Ihr Verein im Herbst letzten Jahres erhalten hat und das auch im Internet auf 
der Homepage des Gaues unter www.gau-lech-wertach.de ver�ffentlicht ist.

Ligawettkämpfe im Nachwuchsbereich (Schüler, Jugendklasse und Junioren)

Im Bereich der Ligarunden im Nachwuchsbereich gab es bisher drei Wettbewerbe: Die 
Ligarunde Sch�ler, die Ligarunde B-Jugend und die Ligarunde A-Jugend. In der kommenden 
Saison werden die Ligarunde B-Jugend und die Ligarunde A-Jugend zur Ligarunde Jugend 
zusammengefasst, in der alle Sch�tzen der Jugendklasse und der Juniorenklasse 
gemeinsam starten. 
Ansonsten bleiben die Durchf�hrungsbestimmungen im Vergleich zum Vorjahr im 
Wesentlichen unver�ndert. Diesbez�glich darf ich Sie deshalb auf das Regelwerk  
verweisen, das Ihr Verein im Herbst letzten Jahres erhalten hat und das auch im Internet auf 
der Homepage des Gaues unter www.gau-lech-wertach.de ver�ffentlicht ist.

Ligawettkämpfe im Bereich der Altersklasse und der Seniorenklasse

Nachdem bei einer Umfrage w�hrend der vergangenen Saison nicht mehr ausreichend 
Vereine Interesse an der Teilnahme an der Ligarunde Altersklasse bekundet haben, wird f�r 
die Saison 2012/2013 nur noch die Ligarunde f�r Senioren ausgeschrieben, deren 
Austragungsbestimmungen unver�ndert bleiben (diesbez�glich darf ich Sie deshalb auf das 
Regelwerk  verweisen, das Ihr Verein im Herbst letzten Jahres erhalten hat und das auch im 
Internet auf der Homepage des Gaues unter www.gau-lech-wertach.de ver�ffentlicht ist):
:
In der Ligarunde für Senioren sind Sch�tzen startberechtigt, die vor dem 01.01.1968 
geboren sind. Jeder Sch�tze kann nur f�r den Verein starten, f�r den er f�r das Sportjahr 
2012/2013 die Starterlaubnis f�r den Rundenwettkampf Luftgewehr (bei Luftpistolensch�tzen 
ist die Startberechtigung f�r den Rundenwettkampf Luftpistole ma�gebend) besitzt oder 
beantragt hat. Luftgewehrsch�tzen, die das 60. Lebensjahr bereits vollendet haben, d�rfen in 
der Ligarunde Seniorenklasse das Hilfsmittel „Schlinge“ verwenden. 

Eingeschr�nkt m�glich ist der Start in der Ligarunde Seniorenklasse f�r Sch�tzen, die am 
Rundenwettkampf des BSSB in der Sch�tzenklasse („Offene Klasse“) teilnehmen. In der 
Ligarunde f�r Senioren entfällt das Startrecht, sobald der jeweilige Sch�tze im 
Rundenwettkampf der offenen Klasse in der Gauoberliga oder einer noch höheren Klasse
eingesetzt wird. Sch�tzen, die in der Gauoberliga oder einer h�heren Liga als 
Stammsch�tzen eingesetzt werden, haben von vorneherein kein Startrecht in der Ligarunde 
Seniorenklasse. Keine Auswirkungen auf das Startrecht in der Ligarunde Seniorenklasse 
hat der Einsatz eines Sch�tzen bei den Rundenwettk�mpfen des BSSB in der 
Sch�tzenklasse („Offene Klasse“) in einer Klasse unterhalb der Gauoberliga. 

Hinweis: Sofern die Vereine f�r die kommende Saison mindestens 8 Mannschaften melden, 
werden zwei Leistungsklassen (Gauliga und A-Klasse) gebildet. 



Ligawettkämpfe für Auflageschützen

Startberechtigt sind in der Ligarunde für Auflageschützen  nur Schützen, die vor dem 
01.01.1958 geboren wurden und Erstmitglied im Gau Lech/Wertach sind. Grundsätzlich ist 
ein Start nur für den Stammverein möglich. Schützen, die Erstmitglied im Gau 
Lech/Wertach sind und deren Stammverein nicht an der Ligarunde für Auflageschützen 
teilnimmt, dürfen auch für einen Zweitverein starten (unabhängig von der Startberechtigung 
im Rundenwettkampf), für den sie sich aber zu Saisonbeginn entscheiden müssen.
Ansonsten bleiben die Durchführungsbestimmungen im Vergleich zum Vorjahr im 
Wesentlichen unverändert. Diesbezüglich darf ich Sie deshalb auf das Regelwerk  
verweisen, das Ihr Verein im Herbst letzten Jahres erhalten hat und das auch im Internet auf
der Homepage des Gaues unter www.gau-lech-wertach.de veröffentlicht ist.

Hinweise: 
Sofern die Vereine für die kommende Saison mindestens 8 Mannschaften melden, werden 
zwei Leistungsklassen (Gauliga und A-Klasse) gebildet. 

Bei der Meldung ist auch anzugeben, ob die Schützen des jeweiligen Vereines als 
Schießprogramm 30 Schuss oder 40 Schuss bevorzugen,

Rückfragen zur Ausschreibung und zu den Meldungen

Für eventuelle Rückfragen zur Ausschreibung und in Zusammenhang mit der Meldung stehe 
ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Schwabmünchen, 15. Mai 2012

Mit freundlichen Grüßen

gez. Manfred Stahl


