
 

           
 

Im Text verwendete, personenbezogene Ausdrücke beziehen sich auf Männer und Frauen gleichermaßen. 
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Ab sofort kann der LG-Vereinscup geschossen werden. 
 
Geschossen werden 40 Schuss stehend frei oder aufgestützt oder aufgelegt. Der Bewerb Senioren III 
„aufgelegt“ wird in der Stellung laut ISSF bzw. ÖSCHO geschossen! 
Jeder Teilnehmer hat die Gebühr für 10 Runden in Höhe von 25.-- € (Jungschützen 12,50 €) vor dem Erhalt 
der Scheiben für die 1. Runde beim Diensthabenden zu bezahlen. Von den 10 Runden kommen die besten  
8 Ergebnisse in die Wertung (es gibt also 2 Streichergebnisse). 
Die Anzahl der Scheiben und die Nummern sind durch jeden Schützen selbst zu kontrollieren. Im 
Nachhinein können keine Ersatzscheiben ausgegeben werden. 
Die beschossenen Scheiben sind vom Schützen sofort nach Beendigung des Wettkampfes abzugeben. 

 
Bis Freitag den 26.02.2021 müssen mindestens 8 Runden absolviert sein, ansonsten 
besteht keine Preisberechtigung. Ein Nachschießen von fehlenden Runden ist nach diesem Stichtag 

nicht mehr möglich! 

 
Achtung!!  
Im Falle einer erneut notwendigen Einstellung des Schießbetriebes infolge der 
Coronapandemie erfolgt die Wertung wie folgt: 
Aus den bis dahin geschossenen Runden jedes Teilnehmers wird der Durschnitt ermittelt und für die 
Rangermittlung herangezogen. Das ist unabhängig davon, wieviel Runden jeder Einzelne schon 
absolviert hat (auch wenn es z.B. weniger als 8 sind). 
 
Schützen, die diese Bestimmungen nicht einhalten, müssen vom Cup ausgeschlossen werden. 
 
Schießtage: für alle Klassen jeweils Dienstag und Freitag ab 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Klassen:  stehend frei  nur eine Klasse 
   aufgestützt  nur eine Klasse 
   Senioren III  Jahrgang 1951 und älter (somit können alle, die ab Jänner 2021 in  

diese Klasse gehören, bereits jetzt diese Stellung 
üben und sich an die neuen Bedingungen gewöhnen) 

  Schüler/Jungschützen   die Einteilung übernimmt der Jungschützenmeister 
  nicht aktive Mitglieder  nur eine Klasse ohne Alterszu- oder -abschläge 
       

Nicht aktive Mitglieder sind alle Mitglieder der Schützengilde Rankweil, welche den Mitgliedsbeitrag für 2020 
bezahlt haben, selbstverständlich auch unsere Ehrenmitglieder, und in der LG-Saison 2020/2021 an keinen 
sonstigen Schießwettbewerben teilnehmen.  

 
Schleckerwertung: 
Wie bei der Vereinsmeisterschaft ist jeder, der beim Vereinscup auf der „schwarzen“ Scheibe einen Teiler von 
20,00 oder weniger erzielt, preisberechtigt. Es wird dazu nach der Vereinsmeisterschaft eine Gesamtliste 
erstellt in der die erzielten Teiler aus dem Vereinscup und der Vereinsmeisterschaft zusammengefasst 
werden. Man ist nur für den besten Teiler preisberechtigt, unabhängig davon ob er während des Vereinscups 
oder der Vereinsmeisterschaft erzielt wurde. 
 
Die Siegerehrung für den Vereinscup findet gemeinsam mit der Preisverteilung für die Vereinsmeisterschaft 
statt. 
 

Jeder, der am Vereinscup teilnimmt, muss für die gesamte LG-Saison keine weitere Standgebühr 
entrichten. (z.B. bei Training). 

 
Wir bitten alle, die den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2020 noch nicht entrichtet haben, diesen einzuzahlen.  
Der IBAN lautet: AT27 2060 4005 0000 1755 
 

➢ Immer wieder mal „reinschauen“:  www.sg-rankweil.at 

SG Rankweil 

http://www.sg-rankweil.at/

