REGELWERK
Stand 01‐2019

BSSL ‐ Ligawertung
‐ Ein Team besteht aus zwei Schützen. Die Teams werden frei gebildet. (siehe Meldeformular)
‐ Die 7 Ligawettkämpfe finden in den folgenden Monaten statt:
Februar ‐ März ‐ April ‐ Mai ‐ Juni/Juli ‐ August ‐ September.
‐ Die Liga ist frei für alle Kurzwaffen, egal welchen Kalibers (z.B. Luftpistole, .22l.r., .32 S&W long,
9mm, .357 Mag, .44 Mag., .45Auto). Die Wahl der Visierung ist ebenfalls frei.
‐ Die Disziplin kann nach Belieben je Spieltag gewechselt werden ‐ muss sie aber nicht!
‐ Es können natürlich eigene Waffen oder aber auch Vereinswaffen genutzt werden.
‐ Geschossen werden 20 Schuss Präzision pro Teammitglied nach Regeln des DSB oder BDS.
‐ Vor Beginn ist die Wertungsserie (20 Schuss) bei der Aufsicht anzusagen und auf einem
gesonderten Ergebniszettel festzuhalten und zu bestätigen (siehe Ergebniszettel).
‐ Andere Wettkämpfe (wie VM, RWK, LM,...) werden nicht als Ligaergebniss gewertet.
‐ Am Ende einer Saison steigt das letztplatzierte Team jeder Liga ab und das Bestplatzierte aus der
jeweils unteren Liga auf. Das Team auf dem vorletzten Platz jeder Liga relegiert sich gegen das
zweitplatzierte Team der jeweils unteren Liga, anhand des Gesamtergebnisses in der Saison.
‐ Schützenwechsel in den Teams sind nur nach der Saison möglich und müssen schriftlich
eingereicht werden. Es können nicht zwei Schützen eines Teams ausgewechselt werden.
‐ Neue Teams starten in der untersten Liga, wenn nicht durch Aufgabe ein höherer Platz frei ist.
‐ Fällt ein Teammitglied krankheitsbedingt aus, darf der Teampartner einmalig doppelt schießen.
Im nächsten Durchgang muss dies dann aber der ausgefallene Partner mit einem Doppelstart
ausgleichen. Selbstverständlich können auch Schützen, die noch nicht in der Liga starten
einspringen. Kein Schütze darf in einer Saison in mehreren Teams aushelfen. Kein Team darf in
mehr als zwei Durchgängen Ersatzschützen einsetzen.

BSSL ‐ Pokalwertung
‐ Der Liga‐Pokal (BSSL‐Pokal), ist ein Einzelwettbewerb.
Hier treten 64 Schützen (alle aus Liga 1, 2, 3 und 4) in der ersten Runde im KO‐System an.
‐ Die Pokalwettkämpfe finden in den folgenden Monaten statt:
Februar ‐ März ‐ April ‐ Mai ‐ August ‐ September.
‐ Im Pokal gelten sportlich die gleichen Regeln wie in der Liga.
‐ Alle Pokal‐Runden werden ausgelost. Bei Ringgleichheit zweier Schützen zählt das höhere Ergebnis
der jeweiligen vorherigen Runde. Sind auch diese gleich, der jeweils vorherigen Runde.
Sind alle Ergebnisse gleich, wird ein "Stechen" aus 5 Wertungsschüssen nötig!
‐ Ersatzschützen sind nicht erlaubt. Nichtantreten wird mit 0 gewertet und der Schützen scheidet aus.

ACHTUNG
‐ Alle Ergebnisformulare (Liga & Pokal) bitte nur am PC ausfüllen damit alles leserlich bleibt.
‐ Es werden nur Formulare anerkannt die vollständig ausgefüllt sind.
‐ Die Formulare werden als Foto via WhatsApp an 0174‐1668886 (Oliver Eckert) gesendet und das
Original vom Teamkapitän aufgehoben. Bilder der Scheiben werden nicht benötig.
‐ Fehlt die Ligabezeichnung, die Disziplin oder die Matchnummer im Pokal, erfolgt eine Nullwertung!
Neue Team‐Meldungen können als E‐Mail oder WhatsApp eingereicht werden.
Wir wünschen viel Spaß und maximalen Erfolg
gez. der Präsident

