Schützengau Ansbach , Wernsbach 41, 91629 Weihenzell

An alle
Schützenmeister/innen, Sportleiter/innen/Damenleiter/innen
und Jugendleiter/innen

Stellv. Gausportleiter
Erich Auerochs
Ansbacher Str. 28
90599 Dietenhofen
☎09824/5108
0160/5551012
erich-auerochs@t-online.de

Info-Schreiben zu den Rundenwettkämpfen 2020/2021

Liebe Schützen/innen,
Ich hoffe, Ihr habt die Einteilung zu den Rundenwettkämpfen erhalten, ich möchte Euch nun
mitteilen, wie dieses Jahr die Rundenwettkämpfe geschossen werden.
1. Die Abstimmung hat ergeben, dass Fernrundenwettkämpfe stattfinden sollen, das
bedeutet, dass alle Wettkämpfe ohne Gegner, im eigenen Schützenhaus zum angegebenen
Wettkampftag geschossen werden. Sollte ein Verein mehrere Mannschaften zu den RWK
gemeldet haben, so besteht die Möglichkeit, die Mannschaften zeitversetzt schießen zu
lassen. D.h. 1.Mannschaft schießt zum Beispiel um 19 Uhr, die 2.Mannschaft tritt dann um 21
Uhr an.
Sollte ein weiterer Schießtag notwendig werden, so ist dies bis zum darauffolgenden Montag
noch möglich den Wettkampf zu schießen.
Die Wettkampfergebnisse trägt jeder Verein im RWK-Shooting selbstständig ein,
die Heimmannschaft ist verantwortlich, dass der Wettkampf am darauffolgenden Montag
abgespeichert wird.
Veränderungen können dann nur noch durch den Rundenwettkampfleiter vorgenommen
werden.
Wir erwarten, dass die Fernwettkämpfe ohne Manipulation geschossen werden und das
tatsächliche Ergebnis in die Ergebnisliste im RWK-Shooting sofort nach Ende des
Wettkampfes eingetragen wird.
2. Der 1. Wettkampf in der Gauoberliga wurde ausgesetzt und wird am Ende der Vorrunde
eingefügt. ( Siehe Terminplan)
Es wurde hier die Problematik des Ligamoduses ( Mann gegen Mann und Setzliste )
festgestellt und wird z. Zt. noch mit dem BSSB abgeklärt. Vorgespräche haben bereits
stattgefunden und muss nur noch mit der BSSB Sportleitung abgesegnet werden um eine
Änderung in der RWK Ordnung BSSB vornehmen zu können.
Unter Vorbehalt der Zustimmung des BSSB, werden die GOL Wettkämpfe ebenfalls als
Fernwettkämpfe ausgetragen.

3. Das jeweilige Hygienekonzept muss jeder Verein für sich abdecken und Regeln.
Die Gauverwaltung übernimmt keinerlei Verantwortung und dies ist auch nicht Aufgabe der
Gauverwaltung!!
Sollten noch Unklarheiten zu den Rundenwettkämpfen bestehen, so könnt Ihr dies
telefonisch oder per E-Mail mit der Rundenwettkampfleitung absprechen.
Ich hoffe, dass nun alle Unklarheiten mit diesem Infoschreiben beseitigt sind.

Mit freundlichen Grüßen
Erich Auerochs
3.Gausportleiter Schützengau Ansbach

