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Wettkampfordnung Lech/Wertach-Damenpokal

Saison 2011/2012

1. Durchführung

Maßgebend für die Durchführung sind die Bestimmungen der Sportordnung des DSB. 

Die Leitung des Wettkampfes untersteht dem Gausportleiter des Gaues 

Lech/Wertach.

Luftgewehrschützen, die altersmäßig nicht der Schülerklasse, Jugendklasse oder Ju-

niorenklasse angehören,  wird die Verwendung des "Adlerauges" erlaubt. Hinsichtlich 

des durch die Sportordnung vorgegebenen Regelwerkes für „Blenden“ sind auch 

„Blenden“, die der Sportordnung i. d. F. bis 31.12.2004 entsprechen, ausdrücklich zu 

tolerieren, da es sich beim Lech/Wertach-Damenpokal um einen reinen Breitensport-

wettbewerb handelt.

2. Zeit der Austragung

Die Wettkämpfe werden in den Monaten November bis März ausgetragen.

3.  Modus der Austragung

Teilnahmeberechtigt am Lech/Wertach-Damenpokal sind alle Vereine aus dem Gau 

Lech/Wertach.

Die Wettkämpfe werden im K.o.-System als Mannschaftswettkämpfe ausgetragen, an 

denen Luftgewehrschützinnen und Luftpistolenschützinnen zu gleichen Bedingungen 

teilnehmen können (sollten Luftpistolenschützinnen eingesetzt werden, müssen sie als 

solche auf der Wettkampfkarte mit dem Vermerk „LP“ gekennzeichnet werden).

Findet ein Wettkampf keinen Sieger, wird er innerhalb einer Woche auf dem Stand der 

zunächst auswärts angetretenen Mannschaft wiederholt.

Die Begegnungen der ersten Runde werden ausgelost, die weiteren Begegnungen 

richten sich nach einem vorher festgelegten Schlüssel, der den teilnehmenden Verei-

nen zu Beginn des Wettbewerbs bekanntgegeben wird.

Die Finalwettkämpfe werden jeweils in einem Vor- und einem Rückkampf auf den 

Schießanlagen der beiden Finalisten ausgetragen (Heimrecht hat zunächst die Mann-

schaft, die im Halbfinale das niedrigere Ergebnis geschossen hat).   

Die Mannschaft, die nach den beiden Finalwettkämpfen die höhere Gesamtpunktzahl 

aufweist (Wertung siehe Ziffer 5), erhält den Wanderpokal für ein Jahr. Bei Punkt-

gleichheit geht der Pokal an den Verein, der auswärts das höhere Ergebnis erzielt hat 

(nur wenn auch hier beide Finalisten das gleiche Ergebnis aufweisen, würde gegebe-

nenfalls ein dritter Finalwettkampf auf neutralem Stand ausgetragen).
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4. Termine

Von der Wettbewerbsleitung werden nur Rahmenfristen vorgegeben, in denen die 

Wettkämpfe der jeweiligen Runde ausgetragen werden müssen. Die genauen Wett-

kampftermine sind von den jeweiligen Mannschaftsführern unter Berücksichtigung der 

Standkapazität einvernehmlich zu vereinbaren (Heimrecht hat bis zum Halbfinale je-

weils die in der Begegnung zuerst genannte Mannschaft).

5. Schusszahl, Scheiben und Wertung der Ergebnisse

• Luftgewehr: 40 Schuss auf Luftgewehrscheibe 10m, je Scheibe 1 Schuss

• Luftpistole: 40 Schuss auf LP-Einsteckspiegel 10m, je Scheibe 2 Schuss

Gewertet werden bei jeder Schützin die mit 40 Schuss erzielte und auf ganze Ringe

genau ausgewertete Ringzahl sowie das beste „Blattl“ (Tiefschuss). Die „Blattl“ 

sind dabei auf Zehntelringe genau auszuwerten und dann auf ganze Ringe abzu-

runden. Von der Ringzahl wird der Teilerwert des besten „Blattl“ subtrahiert (abgezo-

gen). Der so ermittelte Wert geht als Punktzahl in die Mannschaftswertung ein.

Kann ein der Teilerwert eines „Blattl“ wegen eines „Doppelschusses“ nicht ermittelt 

werden geht dies zu Lasten der betreffenden Schützin.

Bei der Auswertung der mit der Luftpistole erzielten „Blattl“ ist der Teilerfaktor 2,6 an-

zuwenden (wenn die Ringlesemaschine nicht entsprechend eingestellt ist, muss der 

Teilerwert nachträglich durch 2,6 geteilt werden).

6. Mannschaftsstärke, Wertung

6.1. Jeder Verein kann nur eine Mannschaft stellen.

6.2. Eine Mannschaft besteht aus maximal 8 Schützinnen (mindestens 4 Schützin-

nen). Jeweils die Ergebnisse (Punktzahl) der vier besten Schützinnen jeder 

Mannschaft werden gewertet.

6.3. Teilnehmen dürfen Schützinnen jeglichen Alters. Jede Schützin muss im Besitz 

eines gültigen Schützenausweises des BSSB sein. Diesbezüglich sind die 

Mannschaftsführer für die Kontrolle der Schützenausweise des Gegners ver-

antwortlich. Schützinnen dürfen entweder für ihren Stammverein oder (sofern 

ihr Stammverein nicht am Start ist) den Verein, für den sie in ihrer jeweiligen 

Disziplin den Rundenwettkampf bestreiten, an den Start gehen. Jede Schützin 

darf in einem Wettkampf nur in einer Disziplin starten.
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7. Vorbereitung des Wettkampfes und Auswertung

Der gastgebende Verein stellt die Scheiben und die Ergebnislisten/Wettkampfkarten. 

Die Auswertung erfolgt durch die beiden Mannschaftsführer mit Ringlesemaschinen. 

Es kann auch auf elektronischen Schießständen geschossen werden. Die Auswertung 

ist grundsätzlich nicht mehr anfechtbar, wenn die Ergebnisliste/Wettkampfkarte von 

bei den Mannschaftsführern unterschrieben ist. Die Ergebnisse sind umgehend nach 

Durchführung des Wettkampfes zu senden an:

Manfred Stahl, Stuibenweg 5, 86830 Schwabmünchen

Telefax 0 32 12/7 20 20 20

8. Einsprüche und Beschwerden

Einsprüche und Beschwerden müssen spätestens eine Woche nach Durchführung 

des jeweiligen Wettkampfes schriftlich beim Wettkampfleiter Manfred Stahl (Anschrift 

siehe Ziffer 7 dieser Wettkampfordnung) vorliegen. Dieser entscheidet endgültig. 

Sportlich unfaires Verhalten kann mit der Disqualifikation des Schützen oder der gan-

zen Mannschaft geahndet werden.

Schwabmünchen, 1. Oktober 2011

gez. Manfred Stahl, Gausportleiter und Wettkampfleiter 


