
Rundenkampfobmann KK-Gewehr 
Reinhold Heinen
Im Wiesengrund 9
66787 Wadgassen  

Tel.:       
Fax:       
Mobil:   

E-Mail:  Reinholdsvw@t-online.de 

Anlagen 

Einladung zu den Rundenkämpfen KK-Gewehr 2022

Mannschaftsmeldungen können bis zum nachfolgend beschriebenen Meldeschluss erfolgen. 

Die Einteilung der Ligen sowie die Aufstellungen der Mannschaftsführer gehen Ihnen an-
schließend schriftlich/elektronisch zu. 

Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren dürfen nur dann an den Rundenkämpfen 
mit dem KK-Gewehr teilnehmen, wenn bei der Anmeldung die schriftliche Einver-
ständniserklärung der Sorgeberechtigten abgegeben wird (siehe Anlage) oder ein Sorgebe-
rechtigter während der Dauer des Starts anwesend ist. Beigefügt ist hierzu ein Vordruck zur 
Einverständniserklärung nach § 27 (3) WaffG (Mehrbedarf bitte kopieren). 

Geschossen wird nach der Rundenkampfordnung des Schützenverbandes 
Saar, auf der Grundlage der Sportordnung des DSB. 

Ich gehe davon aus, dass wie in den Vorjahren regelmäßig samstags vorgeschossen 
wird, d.h. Abweichungen hiervon sind zwischen den Mannschaften abzusprechen. 

Die gültigen Schützenausweise sind zur Vorlage bereitzuhalten. 

Es wird ausdrücklich auf die geltenden Sicherheitsbestimmungen hingewiesen. 

Das Startgeld in Höhe von € 15,00 je teilnehmender Mannschaft wird direkt vom Schützen-
verband angefordert. 

!

!

06834 42244
03222 1599472
0177 5788744

Meldeschluss: 
Zur Teilnahme an den RK KK-Gewehr ist der 15.03.2022 das Meldeformular ist bitte vollständig 
ausgefüllt und mit den aktuellen Adressen versehen, an meine oben stehende Adresse zu senden. 
Verspätete Meldungen weden nicht berücksichtigt, evtl. gesetzten Mannschaften aus 
dem Vorjahr verlieren ihre Startberechtigung.

Für die Planung und Durchführung der Rundenkämpfe werden personenbezogene sowie 
wettkampfbezogene Daten elektronisch gespeichert. 

Mit der Teilnahme an den Rundenkämpfen mit dem KK-Gewehr stimmen die Teilnehmer der 
Veröffentlichung ausgewählter Daten in Aushängen, in der Presse sowie im Internet zu.  

Hierauf sind die Teilnehmer von den Vereinen hinzuweisen. 

Mit sportlichen Grüßen 

Reinhold Heinen

Rundenkampfobmann KK-Gewehr 

die Rundenkämpfe werden in diesem Jahr als Fern Kämpfe  ausgeschrieben.



Einverständniserklärung 

Unter Bezugnahme auf § 27(3) und (4) WaffG erteile/n ich/wir mein/unser Einver-
ständnis, dass mein/unser Kind: 

Vorname: _____________________________ 

Name:  _____________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________ 

Wohnanschrift: _____________________________ 

_____________________________ 

an den Rundenkämpfen 2022 mit dem KK – Gewehr teilnehmen darf.

Personalien des/der Sorgeberechtigten: 

Vorname: _____________________________ 

Name:  _____________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________ 

Wohnanschrift: _____________________________ 

  _____________________________ 

Ort, Datum Unterschrift/en 

_____________________ ________________________

Allgemeine Hinweise: 

Das WaffG schreibt u.a. vor, dass Jugendliche, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 
18 Jahre alt sind, nur dann am Schießen in den KK-Disziplinen teilnehmen dürfen, wenn ein Sorgebe-
rechtigter schriftlich sein Einverständnis erklärt hat oder beim Schießen anwesend ist. 
Diese Einverständniserklärung ist den verantwortlichen Aufsichtspersonen für die Dauer des Schießens 
auszuhändigen, damit diese sie ggfs. der zuständigen Behörde oder deren Beauftragten auf Verlangen 
zur Prüfung aushändigen können. 
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