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Kreispokal 2010 
 

Austragung: Es werden die Disziplinen Luftgewehr, Luftgewehr- bzw. 
Luftpistole-Auflage und Luftpistole. Die Mannschaftspokal-
gewinner werden in einem Endkampf, je Disziplin drei Mannschaf-
ten, ermittelt. Die Vorkämpfe zur Erreichung des Endkampfes er-
folgen nach dem K.O. –System. Es findet keine Klasseneinteilung 
statt – nur offene Klasse gemäß der DSB – SpO. 

 Jeweils eine Runde weiter kommen: 
• Gewinner aus den ausgelosten Paarungen 
• Der beste Verlierer( bei ungerader Anzahl von Mannschaften). 
 
Die Schützen werden in einer Einzelwertungs-Rangliste geführt und 
die acht Besten zu einem Finalschießen beim Endkampf eingeladen. 
Finalschützen die nicht starten könne haben sich 14 Tage vor dem 
Finalkampf bei Kreispokalleiter abzumelden, damit nachrückende 
Schützen zeitnah eingeladen werden könne. 

 
Mannschaft: - Jede Mannschaft besteht aus drei Schützen( ohne Streichergeb-

nis). 
- Jeder Schütze darf pro Disziplin nur für eine Mannschaft starten. 
- Die Schützen sind bei der Meldung namentlich zu benennen. 
- Austausch bei Krankheit/ Verhinderung nur durch einen noch 
nicht in einer Mannschaft gemeldeten oder gestarteten Schützen zu-
lässig. 
- Startberechtigt sind alle Schützen, die für den jeweiligen Verein 
beim PSSB gemeldet und versichert sind. 

 
Waffen: - Luftgewehr und Luftpistole lt. DSB – SpO 
 
Scheiben: - Die Scheiben müssen vom 1. – 6. Schützen durchnumeriert sein 

und werden vom jeweiligen gastgebenden Verein gestellt. Die be-
schossenen Scheiben sind bis vier Wochen nach dem Finale aufzu-
bewahren und können bei Bedarf angefordert werden. 

 
Schußzahl: - 40 Schuß lt. SpO - Luftgewehr 1 Schuß je Scheibe 

- Luftpistole 5 Schuß je Scheibe 
 - bei Luftgewehr- bzw. Luftpistole-Auflage werden 30 Schuß lt. SpO 
 



Auswertung: - Bei Mannschaftsringgleichheit entscheidet die Summe der letzten 
10er Serie. Die geschossenen 10er Serien sind, mit der zuerst ge-
schossenen beginnend, auf der Ergebnisliste einzutragen. Sollte bei 
der Auswertung keine Einigkeit erzielt werden, sind die Scheiben 
mit der Ergebnisliste einzuschicken. 

 - bei den Auflage-Disziplinen werden bei Ringgleichheit in den 10er 
Serien die Innenzehner gewertet. Diese werden zusätzlich zu den 
10er Serien im entsprechenden Feld auf der Ergebnisliste zu ver-
merken. 

Startgeld: - € 3,00 je gemeldete Mannschaft wird von der Kreisschatzmeiste-
rin abgebucht. 

 
Termine: - Die jeweils nach der Auslosung bekanntgegebenen Termine sind 

Endtermine. 
- Der gastgebende Verein lädt seine Gegner spätestens 7 Tage vor 
dem Endtermin zum Kampf ein. 
- Geschossen wird spätestens am Endtermin um 10.00 Uhr. 
- Die Ergebnislisten sind spätestens 24 Stunden nach Kampfende 
an die oben genannte Adresse zu übermitteln. Bei sendung der Er-
gebnisliste per Mail oder Fax ist das Original aufzubewahren und 
bei Bedarf an den Kreispokalleiter nachzusenden. 

 
Meldeschluß ist spätestens am 1. November 2009 an die  genannte Adres-
se.  
 
Die Auslosung der Paarungen zur 1. Runde erfolgt am 12. November 2009 1900 Uhr, 
in einer öffentlichen Ziehung im Schützenhaus Hatzenbühl. Hierbei werden auch 
Terminverschiebungen bekannt gegeben. Die Auslosungen sind öffentlich. Von allen 
teilnehmenden Vereinen sollte ein Vertreter anwesend sein. 
 
 
Gut Schuß und viel Erfolg 
 
 
 
Wünstel Thomas 


