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Aus
sschre
eibung Ligaw
wettkä
ämpfe 2022
Die Kre
eisligawettkkämpfe 20
022 im Kreiis 043 Mön
nchengladb
bach werd en in den
nachfolgend aufg
geführten Wettbewerb
W
ben ausge
eschrieben:
Diszipliinen: 1.11
1 Luftgewe
ehr Auflage
e (30 Wettk
kampfschü
üsse)
1.41
1 KK - Spo
ortgewehr A
Auflage 50
0m (30 Wetttkampfschhüsse)
2.10
0 Luftpistolle (40 Wetttkampfschüsse)
2.40
0 Sportpisttole (30 We
ettkampfsc
chüsse, 3x5 Präzisionn / 3x5 Duell)
2.53
3 - 59 Pisto
ole / Revolver
Sofern Bedarf besteht und Möglichke iten vorhan
nden sind, können diie
Ligawe
ettkämpfe in allen Dis
sziplinen de
er Sportord
dnung des DSB sow ie in anderren
verbandsinternen
n Diszipline
en durchge
eführt werd
den. Vorausgesetzt ees werden
mindesstens drei Mannschaf
M
ften in eine
er Disziplin
n gemeldett.
Sollten im Kreis 043
0 keine Ligawettkä
L
ämpfe in einer Disziplin angebooten werden,
steht ess der Mann
nschaft fre
ei in dieser Disziplin im Kreis 04
42 Neuss, im Kreis 04
44
Greven
nbroich ode
er in höherren Ligen a
an den Ligawettkämp
pfen teilzunnehmen.
Die Durchführung
g erfolgt ge
emäß der L
Ligaordnun
ng des RSB vom 21.003.2021 und
der akttuell gültige
en Sportord
dnung dess Deutsche
en Schütze
enbundes.
Jede M
Mannschaftt hat entsprechend de
er Gruppeneinteilung
g drei Heim
m- und drei
Auswärtswettkäm
mpfe. Die Wettkampfp
W
paarungen
n und sich daraus
d
erggebene
Wettka
ampforte werden in de
er Gruppe neinteilung
g bekannt gegeben.
Der Aufstieg in diie Bezirksliga wird du
urch die ak
ktuelle Ausschreibungg zu den
ämpfen gerregelt.
Bezirkssligawettkä

Der Schützenkreis 04
43 Mönchen
ngladbach be
etreut 25 Verreine in dene
en über 11000 Schützinnen
m Schießspo
ort - nachgeh
hen.
und Schützen ihrem Hobby - dem
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Eine Te
eilnahme an
a den Liga
awettkämp
pfen in den
n Auflage-D
Disziplinen ist
möglich
h ab der Zu
ugehörigke
eit zu der H
Herren II / Damen II Klasse
K
- abb 41
Jahre. Hierfür ma
aßgeblich ist das Spo
ortjahr 2022.
In der D
Disziplin 1..41 KK - Sportgeweh
hr Auflage 50m
5
könne
en sowohl
Diopterr als auch Zielfernroh
Z
hr als Visie
ermittel verrwendet we
erden. Pro
Wettka
ampf kann zwischen
z
diesen
d
gew
wechselt werden.
w
Inn
nerhalb einnes
Wettka
ampfes ist ein
e Wechsel unzulässsig.
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Inklusiion - Schützen*innen
n mit körpe
erlicher Behinderung können unnter
Beachttung der Ligaordnung
g des RSB
B an den Ligawettkäm
mpfen
teilnehm
men. Bei der
d Verwen
ndung von Hilfsmitteln ist der Punkt 4.3 deer
Ligaord
dnung zu beachten.
b
Hinweiis: Der Zug
gang zu Sc
chießständ
den ist teilw
weise nicht barrierefrrei.
Sehbeh
hinderte Scchützen*in
nnen dürfen
n an den Wettkämpfe
W
en teilnehm
men,
wenn ssie die notw
wendige Au
usrüstung selbst mitb
bringen und eine
Installa
ation auf de
en (Gast)S
Ständen pro
oblemlos möglich
m
ist.. Aus dieseem
Grund sind die Gegebenheiten im Vo rfeld mit de
em gastgebenden
Verein abzusprecchen.
Das Sta
artgeld für jede geme
eldete Man
nnschaft be
eträgt 15,- €. Die
Zahlungsmodalitä
äten werde
en mit der Gruppeneinteilung bekannt
gegebe
en.
Meldes
schluss is
st der 30. April
A
2022
Die Kre
eisligawettkkämpfe können ab d em Erhalt der Grupp
peneinteilunng bis zum
m
16.12.2
2022 durch
hgeführt we
erden.
Zusätzlich zur Ma
annschafts
swertung w
wird auch eine
e
Einzelw
wertung
H ist Einz
zelsieger d
die Schützin, der Schütze, der ddie /
vorgenommen. Hier
den höchsten Rin
ngdurchsch
hnitt erzieltt hat. Hierb
bei zählen die bestenn vier
nisse, bei Gleichheit
G
die
d Gesam
mtringzahl. Die ersten
n drei platzzierten
Ergebn
Mannscchaften un
nd Einzelsie
eger*innen
n werden auf
a Wunsch
h auch
weiterh
hin mit eine
em Pokal geehrt.
g
Die
e Verantwo
ortlichen de
es Kreises
regen a
aber an, de
en Gegenw
wert zu spe
enden. We
eitere Infos und eine
Abfrage
e dazu erfo
olgt zu eine
em spätere
en Zeitpun
nkt.
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Erfolgt durch den
n Gastgebe
er keine Ein
nladung un
nd wird der Endtermiin der
Ligawe
ettkämpfe überschritte
ü
en, gilt derr Wettkamp
pf für den Gastgeber
G
r als
nicht an
ngetreten. Gibt es ke
eine Einigu
ung der Ma
annschaften über eineen
Wettka
ampftermin, legt der Ligaleiter
L
n
nach Absprrache mit dem
d
Standb
betreiber Ort
O und Zeittpunkt verb
bindlich fes
st.
Notwen
ndige Ände
erungen dieser Aussschreibung bleiben de
em Kreis 0043
vorbehalten.
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Mit derr Anmeldun
ng zu den Kreisliga-W
Wettkämpfe
en erklärt sich
s
der
Teilneh
hmer / die Teilnehme
T
erin mit derr Veröffentlichung seines / ihress
Namen
ns und Vornamens, Vereinsnam
V
mens sowie
e der erzie
elten
Ergebn
nisse, ergänzend zur RSB LO 1
1.6, auch in
n Printmed
dien,
einversstanden.
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Ergänzzende Info
ormationen zur DSG
GVO (Stan
nd 25.05.20
018) des R
RSB:
"Mit de
er Anmeldu
ung zu einem Wettka
ampf und der
d Teilnah
hme am
Wettka
ampf erklärrt sich der Teilnehme
T
er konklude
ent damit einverstand
e
den,
dass se
eine Daten
n in Startlis
sten bzw. E
Ergebnislis
sten veröffe
entlicht we rden.
Einer V
Veröffentlicchung von Start- und Ergebnisliisten mit Name,
N
Vornname,
Wettka
ampfbezeicchnung, We
ettkampfkl asse, Nennung des
Landessverbandess und Vere
eins im Inte
ernet, bei StreamingS
-Diensten, im
TV und
d in fachlich
h ausgerichteten Prin
ntmedien (z.B.
(
Fachz
zeitschrifteen)
und allg
gemeinen Printmedie
en (z.B. Ta
ageszeitungen, Zeitschriften), nnach
einer allgemeinen
n Vorabinfo
ormation ü
über die Ve
eröffentlichung in derr
Aussch
hreibung, steht
s
aus Sicht
S
des D
Datenschutzes nichts entgegen..
Sportle
er, die denn
noch nicht mit der Ve
eröffentlich
hung einverstanden ssind
bzw. au
uf eine Unkkenntlichm
machung de
er eigenen
n Daten bes
stehen, unnd
dies vo
or dem Wetttkampf erklären, we rden nicht zum Wettkampf
zugelasssen. Dem
m Wunsch eines
e
Sporrtlers, der erst
e nach dem
d
Wettkkampf
eine Nichtveröffentlichung seines
s
Erg ebnisses wünscht,
w
kann nicht
ochen werd
den bzw. führt zu ein
ner Disqualifikation. Er
E wäre aucch
entspro
zukünfttig nicht mehr zum Wettbewerb
W
b zuzulasse
en, da er auch
a
bei ei nem
nächste
en Wettbew
werb wohl nicht auf d
der Ergebn
nisliste erscheinen w
will."
Allen te
eilnehmend
den Verein
nen, Schützzinnen und
d Schützen
n wünschee ich
für die Durchführu
ung der Lig
gawettkäm
mpfe viel Errfolg. Gleic
chzeitig hofffe
ich, dasss die Wetttkämpfe fü
ür alle eine
en guten un
nd sportlich
hen Verlauuf
nehmen.
Sportlicche Grüße
Frank W
Wefers
Kreislig
gareferent 043
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Vorläufige Gruppeneinteilung:
Luftgew
wehr Auflage 1.11
MG Sp
port Schüttzen
SG He
ehn 3
SG He
ehn 2
SG He
ehn 4
SG W
Windberg
SV Fa
alkenauge Hardt
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ortgewehr Auflage 50
0 m 1.41
KK-Spo
SG Bu
ungt 3
Orken
ner Sportsc
chützen
SSV F
Falke König
gshoven 2
SG Bu
ungt 2
BSV D
Dormagen 2
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Luftpisttole 2.10
DJK K
Korschenbrroich
SG He
ehn 2
Orken
ner Sportsc
chützen
SV Fa
alkenauge Hardt 2
Sportpiistole 2.40
PSV M
MG 1 - Auffstieg Bezirrk
SG Bu
ungt
Mönch
hengladbacher Sporttschützen
SFF K
Korschenbrroich 2
Gladb
bacher SV
SV Fa
alkenauge Hardt
PSV M
MG 2
St. Se
ebastianus Eicken
SG He
ehn 2
Pistole / Revolverr

2.53 – 2.59
SG Bu
ungt
Orken
ner Sportsc
chützen
SSF K
Korschenbrroich
PSV M
MG
SSV R
Rheydt-Odenkirchen
KLS N
Neuss Allerrheiligen
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Mannschaftsm
meldung zur Kreiisliga Mö
önchengladbach 2022
Folgende Mannscchaft soll gemeldet
g
w
werden:
Verein:

_________
_
_________
_________
_____________

Diszipllin:

_________
_
_________
_________
_____________

Manns
schaftsnum
mmer:

_________
_
_________
_________
_____________

Austra
agungsort Schießsta
and: ____
_________
_________
_____________
Manns
schaftsfüh
hrer*in:

_________
_
_________
_________
_____________

Telefon
n/Handy:

_________
_
_________
_________
_____________

E-Mail::

_________
_
_________
_________
_____________
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1. S
Schütze*in (Name, Vorname)
V
)________
_________
__________
_____
2. S
Schütze*in:_______
_________
_________
_________
______________
3. S
Schütze*in:_______
_________
_________
_________
______________
4. S
Schütze*in:_______
_________
_________
_________
______________
5. S
Schütze*in:_______
_________
_________
_________
______________

erständ
dniserklä
ärung
Einve
Als Mannschaftsfführer*in de
es Vereinss ………………………
…………… …………
bin ich ……………
……………
………………
………. dam
mit einvers
standen, daass meine
mpfrelevan
nten Daten
n (Name, V
Vorname, Verein,
V
E-M
Mail-Adressse und
wettkam
Telefon
nnummer) für die Durchführung
g der Kreis
sligawettkämpfe in deer Disziplin
……………………
……………………an d
die andere
en Mannschaftsführerr*innen
dieser Disziplin sowie an die Kreis- un
nd den Bez
zirksligarefferenten dees Bezirke
es
04, Kre
eis- und Be
ezirkssportleiter und a
an den Kre
eisvorsitzenden weiteergegeben
n
werden
n.
……………………
…………………………
…………………………
…………… ……………
…
atum, Unterschrift
Ort, Da
Ohne Untterschrift des Mannschaftsführers / der M
Mannschaftsfüh
hrerin kann die Mannschaftt nicht an den
Kreisligaw
wettkämpfen teilnehmen.
t

Der Schützenkreis 04
43 Mönchen
ngladbach be
etreut 25 Verreine in dene
en über 11000 Schützinnen
m Schießspo
ort - nachgeh
hen.
und Schützen ihrem Hobby - dem

