Bereits in der Mai-Ausgabe angekündigt

AUSSCHREIBUNG
Mannschaftswettbewerb
Da nun alle Wettkämpfe von der Bezirksklasse bis zur Verbandsoberliga für die Aussetzung der Rundenwettkämpfe entschieden
haben, fällt das Wettkampfjahr 2020 sehr, sehr bescheiden aus. Nachdem unter Hygieneauflagen der Trainings- und
Sportbetrieb wieder möglich ist, möchte ich euch einen Vorschlag machen. Wir von der SG Zellerfeld starten intern einen
Mannschaftswettbewerb. Trotz Corona lebt unser Sport!
Diese Idee fand in der SG Zellerfeld sehr großes Interesse und Zustimmung, darum möchte ich euch dieses nicht
vorenthalten. Es wäre super wenn ihr euch gegebenenfalls so einen Wettkampf bei euch, auf euren Ständen durchführt.
Ziel wäre es, dass so viele Schützen wie möglich mitmachen und zeigen, wie sehr sie ihren Sport und ihren Verein lieben.
Oberste Prämisse wäre dabei: Fair Play! Allen ist klar, dass „geschummelt“ werden kann, aber, was hat man davon. Die
Mannschaftsergebnisse werden dann von euch an die SG Zellerfeld übersendet und wir erstellen eine Rankingliste, die
wir euch wiederum zusenden.
Die Teilnahme ist ganz einfach: Wir wollen nur in Kontakt bleiben
1. Eure Mannschaft/en melden (auch Einzelschützen/in)
2. Nach der Ausschreibung schießen
3. Ergebnis an die SG Zellerfeld senden
Das Ganze soll eine Motivation für alle Schützenschwestern und Schützenbrüdern sein, vielleicht auch eine Möglichkeit
im eigenen Verein / Gesellschaft ein wenig Wettkampfatmosphäre zu erzeugen. Die Teilnahme/Meldung ist kostenlos!

Tage der Austragung:

Oktober bis Ende Februar

.

Jeder/ Teilnehmer/in kann 5-mal antreten, es werden aber nur
3 Durchgänge gewertet (Streichergebnis) od. Durchgänge auszusetzen.

Ort der Austragung:
Waffenart:
Schusszahl:
Wertung:
Startgeld:
Siegerehrung:
Sachpreise:
.
.

die eigene Gesellschaft / Verein
Luftgewehr-A gem. Ziffer der SpO des DschüB
30 Wettkampfschüsse
/ Zehntelwertung
Offene Klasse / keine Klasseneinteilung
ev. Einnahmen verbleiben bei der eigenen Gesellschaft
wird leider durch die herrschenden Corona-Auflagen bestimmt
Vorschlag wie es die SG Zellerfeld durchführt

50 % als Sachpreise für beste „10“ , Bestes Einzelergebnis,
Bestes Gesamtergebnis, Bestes Mannschaftsergebnis

Nun das Besondere der SG Zellerfeld
Die Mannschaften werden vor Beginn des 1. Wettkampfes ausgelost
Die besten Schützen/innen werden als Mannschaftsführer/in gesetzt, aber die gesamte Mannschaft namentlich nicht erwähnt. Begründung:
Damit gibt es in der Gesellschaft keine Diskriminierung der schwächeren Schützen, jeder ist bestrebt ohne Druck seine besten Leistungen vor
die Scheiben zu bringen.
Für den Vergleich stellen wir die Mannschaften zusammen wie sie hätten schießen sollen.

die z.Z. gemeldeten Gesellschaften

SG Zellerfeld 11 Mannschaften, BSG-Lautenthal eine, SG Liebenburg eine,
SV Lengde zwei, SG Herzberg fünf, SG Bad Lauterberg zwei,
SG Pöhlde drei und zwei Einzelschützen.
Weitere Gesellschaften sind herzlichst eingeladen, da wir 2 Streichergebnisse haben
ist eine Meldung noch bis Ende Dezember möglich,
einfach die Mannschaft mit Schützen/innen und dem Ergebnis melden.
Bei Fragen, Anregungen oder konstruktiver Kritik einfach eine Mail an
rolf.koehler@zellerfeld.de

Ausschreibung zum Download

