
Meyton- Raiffeisen - Cup  
2009 / 2010 

 

für Luftgewehrschützen 
14.09.2009 

 

Teilnehmende Vereine: 

 

Schützenverein Feistritztal 

SV RB Eggersdorf 

 
Termine:  

 

1. Runde: 23.10.2009 in Feistritztal 

2. Runde: 13.11.2009 in Eggersdorf 

3. Runde: 04.12.2009 in Feistritztal 

4. Runde: 15.01.2010 in Eggersdorf ( Vorabtermin ) 

5. Runde: 05.02.2010 in Feistritztal ( Vorabtermin )  

6. Runde: 13.03.2010 in Eggersdorf ( Vorabtermin ) 

 

Startzeit: jeweils Fr. um 18.00 Uhr !  

 

Bei Bedarf wird ein zweiter Durchgang um 19.30 Uhr gestartet ! 

 

Die 6.Runde wird an einem Samstag ausgetragen, die Startzeit wird rechtzeitig 

bekantgegeben ! 

 

 

Zielsetzung: 
Die Bewerbe werden ausschließlich auf elektronischen Anlagen geschossen werden, 

damit sich die Schützen an diese Anlagen gewöhnen können und 

Ihre Wettkampfleistungen gesteigert werden. 

 

Nenngeld: 
Ein Startgeld wird nicht eingehoben. 

 

Programm: 
 

Es wird ein Grunddurchgang mit einem 40-Schuß Programm absolviert 

( für Einzel- und Mannschaftswertung ). 

Im Anschluß an den Grunddurchgang wird nach Möglichkeit  

mit den besten 8 anwesenden Schützen ein Finale durchgeführt. 

 

 

MANNSCHAFTSWERTUNG: 

 

Es schießen die jeweils besten Schützen jeder Mannschaft in einer Gruppe, 

ebenso die jeweilige Nummer zwei und die jeweilige Nummer drei. 

Die Einteilung der Gruppen bzw. Reihung der Schützen muß vor dem Beginn  



des jeweiligen Bewerbes festgelegt werden. 

 

 

 

 

 

Die Reihung erfolgt nach folgenden Kriterien: 

1. Bereits erzielte Ergebnisse des aktuellen Bewerbs ( Durchschnitt ) 

2. Vorjahresergebnisse des Bewerbs ( Durchschnitt ) 

3. Ergebnis der letzten Landesmeisterschaft ( 40 Schuß-Wertung ) 

4. Endergebnis der letzten steirischen Fernwettkampfsaison                                               

( Durchschnitt 40 Schuß-Wertung ) 

 

 

Sollte ein Schütze bei keinem der angeführten Bewerbe teilgenommen haben 

und trotzdem zum Einsatz kommen, wird er automatisch in die dritte Gruppe gesetzt. 

Bei gleichzeitigen Einsatz von mehreren Schützen die keine Ergebnisse aufzuweisen 

haben, kann der jeweilige Mannschaftsführer die Setzung der Schützen frei wählen.  

 

Die jeweiligen Schützen der selben Gruppe sollen auch nebeneinander 

an den Start gehen. Die genaue Reihenfolge wird ausgelost oder vom Veranstalter  

beliebig festgelegt. 

 

Es dürfen nur vereinseigene Schützen ( laut Nennung beim steirischen Schützenbund ) 

für den jeweiligen Verein an den Start gehen  

( keine Gastschützen in der Mannschaftswertung ). 

 

In jeder Gruppe gibt es für den Sieger 3 Einzel-Punkte 

für den Zweiten jeder Gruppe 2 Einzel-Punkte 

und für den Dritten jeder Gruppe 1 Einzel-Punkt  

Wenn mehr als drei Mannschaften am Bewerb teilnehmen, wird die 

Punkteverteilung entsprechend abgeändert. 

 

Die von den Einzelschützen erzielten Einzel-Punkte werden addiert 

und ergeben somit ein Mannschaftsergebnis. 

 

Die Mannschaft mit den meisten Einzel-Punkten erhält dann 3 Mannschafts-Punkte 

die zweitbeste Mannschaft erhält 2 Mannschafts-Punkte und 

die drittbeste Mannschaft erhält 1 Mannschaftspunkt.  

Wenn mehr als drei Mannschaften am Bewerb teilnehmen, wird die 

Punkteverteilung entsprechend abgeändert. 

 

Geht eine Mannschaft nur mit einen oder zwei Schützen an den Start, so werden 

für die fehlenden Schützen keine Einzelpunkte vergeben. 

In der Starterliste wird zunächst die erste Position ( nur ein Schütze geht an den Start ), 

danach die zweite Position ( zwei Schützen gehen an den Start ) belegt.  

Die Mannschaftspunkte werden dann aber trotzdem entsprechend  

der Einzelpunkte vergeben. 

 

Tritt eine Mannschaft überhaupt nicht an, so wird die Mannschaft 

mit Null Mannschaftspunkten gewertet. 



Bei gleicher Einzelpunkte-Anzahl entscheidet die Gesamtringzahl aller Mannschaftsschützen 

über den jeweiligen Tagesrang. Bei gleicher Gesamtringzahl entscheidet die Summe 

der letzten Serie, danach die Summe der vorletzten Serie usw. über den Tagesrang. 

 

Ein Endergebnis liegt dann nach Beendigung der letzten Runde vor. 

Bei Punktegleichheit ( Mannschaftspunkte ) entscheidet zunächst die höhere 

Anzahl an Einzelpunkten und danach, bei Gleichheit , die Anzahl der gesamt 

erzielten Ringe aller Bewerbe. 

 

Nimmt ein Verein mit mehreren Mannschaften am Bewerb teil, so muß eine Reihung 

mittels Nummer erfolgen ( z.B. Eggersdorf 1, Eggersdorf 2 usw. ). 

Fällt nun ein Schütze aus, so kann er immer nur durch einen neuen Schützen  

( darf in keiner anderen Mannschaft eingesetzt gewesen sein ) 

oder durch einen Schützen einer anderen Mannschaft des selben Vereins mit 

einer höheren Nummer ersetzt werden ( z.B. ein Schütze von Eggersdorf 2 

kann einen Schützen von Eggersdorf 1 ersetzen, jedoch nicht umgekehrt ). 

Die Einreihung erfolgt aufgrund der oben angeführten Kriterien. 

Beim nächsten Bewerb darf der Ersatzschütze dann wieder in seiner 

ursprünglichen Mannschaft eingesetzt werden. 

Wird ein neuer Schütze von einer Mannschaft erstmals eingesetzt, so gehört er im weiteren 

Verlauf des Bewerbs automatisch dieser Mannschaft an und kann in keiner Mannschaft 

mit einer höheren Nummer mehr eingesetzt werden. 

 

 

EINZELWERTUNG ( ohne Finale ): 

 

Für die Einzelwertung werden die Einzelergebnisse der einzelnen Bewerbe  

( nur Grunddurchgang - ohne Finalergebnis ) addiert und eine entsprechende Reihung 

durchgeführt. Die Wertung erfolgt in einer Allgemeinen Klasse. 

Es können auch Schützen nur für die Einzelwertung am Bewerb teilnehmen. 

Diese können auch in einem eigenen Durchgang vorschießen, 

jedoch nur am selben Ort und am selben Tag ( mit dem jeweiligen Veranstalter 

bzw. dem Organisator abzuklären ). 

Gastschützen können nach Rücksprache mit dem Organisator ebenfalls an der Einzelwertung 

teilnehmen. Eine diesbezügliche Nennung muß jedoch mindestens eine Woche vor der 

jeweiligen Runde erfolgen. 

 

 

FINALWERTUNG ( ohne Grunddurchgang ): 

 

Im Anschluß an den Grunddurchgang erfolgt ein Finale 

( Zehntelwertung ) mit den besten 8 anwesenden Schützen. 

Für die durchgeführten Finale gibt es eine eigene 

Gesamtwertung ( ohne Grunddurchgang ). 

 

Dabei werden folgende Punkte vergeben: 

 

1.Platz  10 Punkte 

2.Platz  8 Punkte 

3.Platz  6 Punkte 

4.Platz  5 Punkte  usw. 4, 3, 2, 1 Punkt 



Für das Endergebnis der Finalwertung werden die Punkte addiert 

und es erfolgt eine entsprechende Reihung. 

 

 

Bei Punktegleichheit entscheidet die Summe aller erzielten  

Finalergebnisse ( Zehntelwertung ). 

 

 

STREICHRESULTATE für EINZEL- und FINALWERTUNG: 

 

Folgende Staffelung ist vorgesehen: 

 

1 bis 3 Bewerbe : ein Streichresultat 

4 bis 6 Bewerbe : zwei Streichresultate 

7 bis 9 Bewerbe : drei Streichresultate  

usw. 

 

Bei vorliegen der 3.Rundenergebnisse wird das schwächste Ergebnis gestrichen, 

bei vorliegen der 6.Rundenergebnisse werden die zwei schwächsten Ergebnisse 

gestrichen usw. 

 

 

VORSCHIESSEN : 

 

Für die Mannschafts- und Einzelwertung kann im Ausnahmefall der Wettkampf  

an einem anderen Ort geschossen werden. Dabei müssen folgende Punkte beachtet 

bzw. erfüllt werden: 

- die Entsendung zum Wettkampf muß vom steir. Landesschützenbund oder höherwertig             

erfolgen 

- der Start muß mindestens eine Woche vorher gemeldet werden ( genauer Starttermin ) 

- der Wettkampf darf maximal 2 Tage vor oder 2 Tage nach dem eigentlichen Termin 

absolviert werden. Es wird stets das erste Ergebnis einer Veranstaltung für diese Wertung 

herangezogen. 

  

Das Ergebnis ist umgehend dem Veranstalter der betreffenden Runde bzw. 

den Organisatoren mitzuteilen ! 

 

 

Nennung für den jeweiligen Bewerb : 

 

Die Nennung für den jeweiligen Bewerb muß mindestens 30 Minuten 

vor dem Start erfolgen ( beim durchführenden Verein ). 

 

 

Die österreichische Schießordnung ist auch für diesen Bewerb gültig. 

 

Bei Unstimmigkeiten entscheidet der Organisator  

( Mannschaftsführer vom SV Feistritztal sowie vom SV RB Eggersdorf ). 


