
Schießmodus Saison 2019/2020 

 
Anfangsscheibe am 20.09.19 

 Jeder Schütze macht 10 Schuß. Das beste Blattl gewinnt die Anfangsscheibe. LP-Blattl werden durch 

3,2 geteilt und Auflageblattl mit 1,8 multipliziert. 
 

Vereinsmeisterschaft  
 es wird die Summe der besten 10 aller abgegebenen 30-Schuß-Serien gewertet  

 es müssen mindestens 10 Serien geschossen werden, um in die Wertung zu kommen. Jeder der 

seine 10 Serien geschossen hat erhält einen kleinen Pokal. 

 Der Schütze mit dem besten Ringdurchschnitt bei Luftgewehr, Luftpistole, Schüler/Jugend/Junioren 

und Auflage ist Vereinsmeister und erhält jeweils eine Anstecknadel für die Schützenjacke. 
 

Blattlpokal 
 läuft während der ganzen Saison bei allen Serien (außer König) mit   

 jeder der auf die Vereinsmeisterschaft geschossen hat kann den Pokal gewinnen auch wenn die 10 

Serien nicht voll geschossen worden sind 

 das Beste Blattl bei Luftgewehr, Luftpistole, Schüler/Jugend/Junioren und Auflage gewinnt jeweils 

einen Pokal   
 

Finalschießen nach den KO-System 
 jeder der möchte kann am Finalschießen teilnehmen. Es gibt 5 Durchgänge: Jugend bis 18 Jahre 

(Stichtag 01.01.20), Luftpistole, Luftgewehr 1, Luftgewehr 2 und Auflage.  

 die ersten drei Plätze aus jedem Finale erhalten Medaillen.  

 der Verein spendiert eine kleine Brotzeit  
 

Highscore 
 die drei Schützen (egal welche Klasse) die während der ganzen Saison die meisten 30-er Serien auf 

Vereinsmeister geschossen haben, gewinnen je eine Packung Munition.  
 die drei Schützen (egal welche Klasse) die die meisten Serien auf König geschossen haben, erhalten je 

eine Packung Munition. 
 

Königsschießen  
 Einlage 5 € (Jugend bis 18 Jahre - Stichtag 01.01.20 - zahlt keine Einlage)   

 Nachkauf unbegrenzt - eine Serie 10 Schuß kostet für alle Klassen 0,50 €. 

 das Königsschießen ist völlig unabhängig von der Vereinsmeisterschaft, jeder der die Einlage bezahlt hat 

und ein 10-er-Band auf König geschossen hat, bekommt einen Preis und kann König werden.  

 Wer 30 Schuß auf König oder Königsscheibe (für 1,50 €) kauft, kann das Ringergebnis für weitere 

0,50 € für Vereinsmeister werten lassen.  

 Wertung: Auf König werden nur noch die Blattl gewertet. Es gibt nur eine Siegerliste für alle 

Klassen. Die LP-Blattl werden durch 3,2 geteilt, die Auflageblattl mit 1,8 multipliziert.   

 Jeder Teilnehmer erhält einen Sachpreis.  

 Es gibt 3 Könige in den Klassen Jugend bis 18 Jahre (Stichtag 01.01.20), Luftpistole und Luftgewehr. 
 

Königsscheibe 
 Wer auf die Königsscheibe schießen will, muss die Einlage fürs Königschießen bezahlt haben 

 Nachkauf unbegrenzt - eine Serie 10 Schuß kostet für alle Klassen 0,50 €. 

 Wer 30 Schuß auf Königsscheibe oder König (für 1,50 €) kauft, kann das Ringergebnis für weitere 

0,50 € für Vereinsmeister werten lassen.  

 Das beste Blattl gewinnt die Königsscheibe. LP-Blattl werden durch 3,2 geteilt und Auflageblattl mit 

1,8 multipliziert. 
 

Endscheibe am 17.04.20 
 Jeder Schütze macht 1 Schuß. Das beste Blattl gewinnt die Endscheibe. LP-Blattl werden durch 3,2 

geteilt und Auflageblattl mit 1,8 multipliziert. 
 


