Forderungswettkampf 2018
Die Gaujugendleitung lädt zum Forderungswettkampf.
Termin: zwischen Oster- und Pfingstferien 2018 (09.04.2018 – 11.05.2018)
Teilnahmebedingungen:
Teilnehmen kann jeder dem BSSB gemeldete Jungschütze von Schüler bis zur
Juniorenklasse für einen Verein, in dem er gemeldet ist. Pro Verein ist ein Betreuer zu
benennen. Die Anmeldung, Ergebnismeldung und Auswertung erfolgt vollständig über das
Internet. D.h. für die Teilnahme ist ein funktionierender Internetzugang Voraussetzung!
Anmeldung:
Der Betreuer des Vereins trägt in der Eingabemaske (schuetzenjugend-ofrwest.net/forderung
die Anmeldemaske ist ab 12. März 2018 verfügbar) seine Daten und die seiner Schützen ein.
Anmeldeschluss ist der 25.03.2018.
Modus:
Alle Schützen schießen innerhalb ihrer Altersklasse (Schüler/Jugend/Junioren (I/II)) die bei
Wettkämpfen üblichen Schusszahlen (Schüler 20, Jugend und Junioren 40 Schuss). Bei
Bedarf werden Altersklassen mit gleicher Schusszahl zusammengefasst. Gestartet werden
kann sowohl mit dem Luftgewehr als auch mit der Luftpistole. Sollten sich nicht genügend
Luftpistolen-Schützen melden, werden diese mit den Luftgewehr-Schützen in einer Wertung
zusammengefasst.
Die Wettkämpfe können auf einem beliebigen Stand geschossen werden, (es kann auch das
Rundenwettkampfergebnis eingetragen werden) sofern die Wettkampfregeln des DSB
eingehalten werden. Dies bestätigt der Betreuer, indem er die Ergebnisse seiner Schützen
einträgt.
Jeder Schütze startet Anfangs mit 0 Punkten. In jeder Runde muss jeder Teilnehmer einen
Wettkampf schießen. Entweder fordert er einen Gegner, der in der aktuellen Rangliste
gleiche oder größere Punktzahl hat oder er wird gefordert. Dabei hat der zuerst fordernde
Vorrang. Schießt ein Schütze eine Runde nicht, werden ihm 5 Strafpunkte abgezogen. Beim
Fordern gibt der fordernde Schütze die Anzahl der Punkte an, die er setzt (zwischen 1 und
5). Gewinnt er den Wettkampf oder ist Ringgleichheit, werden ihm diese Punkte
gutgeschrieben und dem geforderten abgezogen, verliert er den Wettkampf ist es
umgekehrt.
Kann ein Schütze keinen anderen fordern und wird er auch nicht gefordert, bleibt sein
Punktestand unverändert.
Schießt ein Schütze mehr als 2 Wettkämpfe nicht, wird er disqualifiziert.
Eine Runde dauert eine Woche. Fordern kann man jeweils samstags und sonntags,
Ergebnisse werden von Montag bis Freitag eingetragen. Nachfristen gibt es nicht, weil diese
den Wettkampfmodus verfälschen würden!
Nach dem Ende der Runde wird in einem Wettkampf der Klassenbesten der jeweilige
Gesamtsieger ermittelt.

Kontakt:

Christian Schmidt, Heimerichstraße 16, 90419 Nürnberg,
Tel.: 01771758512, E-Mail: forderung@bnv-bamberg.de

Startgebühr: keine
Die Gaujugendleitung

