
 

           
 

Im Text verwendete, personenbezogene Ausdrücke beziehen sich auf Männer und Frauen gleichermaßen. 
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Am Freitag, den 14.10.2022 beginnt der LG-Vereinscup. 
 
 

Geschossen werden 40 Schuss stehend aufgestützt oder sitzend aufgelegt (Senioren III). 
Der Bewerb Senioren III „aufgelegt“ wird in der Stellung laut ISSF bzw. ÖSCHO geschossen! 

 

Jeder Teilnehmer hat die Gebühr für 8 Runden in Höhe von 25.-- € vor dem Erhalt der Scheiben für 
die 1. Runde beim Diensthabenden zu bezahlen. Es können dann, ohne Nachzahlung, alle 10 
Runden absolviert werden. 

 

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 Mittwoch, den 22.02.2023 müssen mindestens 8 Runden absolviert sein, ansonsten 
besteht keine Preisberechtigung. 
Ein Nachschießen von fehlenden Runden ist nach diesem Stichtag nicht mehr möglich! 

 

Schießtage: für alle Klassen jeweils Mittwoch und Freitag ab 18.00 Uhr bis 19:30 Uhr 

 

Klassen:  aufgestützt  nur eine Klasse 
   Senioren III  Jahrgang 1953 und älter 

 

Schleckerwertung: 

Wie bei der Vereinsmeisterschaft ist jeder, der beim Vereinscup 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 erfolgt gemeinsam mit der Preisverteilung für die 
Vereinsmeisterschaft. Diese findet voraussichtlich am Freitag, den 24.02.2023 statt. (Eine separate 
Einladung dazu folgt.) 

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

 
 

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

Gut Schuss wünscht die SG Rankweil 
Und los! 

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

