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Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 
 
aufgrund der aktuellen Corona Situation kann die Herbstsitzung der Sportkommission nicht 
stattfinden. 
 
Da es in unserem Sport einige Dinge im Bezug mit der aktuellen Situation anzupassen gilt, 
haben die Technische Kommission und das Präsidium folgende Entscheidungen treffen 
müssen die ab sofort in Kraft treten: 
 
1. Der DSB hat die DM Bogen Halle 2021 abgesagt, aufgrund dessen und unter 

Berücksichtigung der im Saarland vorhandenen Situation und Möglichkeit haben wir uns 
entschlossen, auch die Landesmeisterschaft Bogen Halle 2021 abzusagen. 
 

2. Die demnächst beginnenden Rundenkämpfe Luftgewehr und Luftpistole Auflage werden 
als Fernwettkämpfe ausgetragen. 
 

3. Die Rundenkämpfe der Landesliga Luftgewehr und Luftpistole werden ab sofort, bedingt 
durch die aktuelle Corona Situation, als Fernwettkämpfe ausgetragen. 
 
Damit in der Landesliga ein reibungsloser Ablauf gewährleitstet ist, auch im Falle eines 
möglichen Stechens, gilt folgendes: 
 
Da die RK als Fernkämpe ausgetragen werden, schießt jede Mannschaft bei sich auf dem 
Heimstand. 
 
Jeder Schütze gibt für ein mögliches Stechen zwei zusätzliche Schuss ab, die in 
Zehntelwertung ausgewertet werden 
.  
Bei Ergebnisgleichheit wird die Vergabe des Einzelpunktes wie folgt festgestellt: 
 
a) Das höchste Ergebnis in der letzten Zehnerserie und in 10-Schuss-Serien zurück 

vergleichend, bis ein Unterscheid gegeben ist, 
b) die Ergebnisse der zwei extra abgegebenen Schüsse in Zehntelwertung, in der 

Reihenfolge der Abgabe, bis ein Unterschied gegeben ist, 
c) durch die höchste Zahl der 10er, 9er, 8er, u.s.w., 
d) durch die Anzahl der Innenzehner. 

 
4. Die Mannschaften werden in allen Klassen gebeten, ihre Rundenkämpfe nach den 

aktuellen Terminplänen zu schießen (d.h. an dem jeweiligen Samstag um 19 Uhr). 
 



 
5. Die Ergebnisse sind bitte von jeder Mannschaft selbst direkt an die Rundenkampfobleute 

bis spätestens 24 Stunden nach dem RK zu übersenden. 
 

6. Wenn bisher Mannschaften wegen Corona nicht an einem RK Wochenende starten 
konnten bzw. in der Saison nicht starten können, so haben die jeweiligen 
Mannschaftsführer die gegnerische Mannschaft darüber zu informieren und den RK in 
Eigenregie zu verschieben. Die Paarungen müssen nur alle bis maximal 14. Tage nach 
dem letzten Rundenkampf der Saison (der Klasse) nachgeholt  und die Ergebnisse dem 
Rundenkampfobmann gemeldet sein. 
Sollte dies nicht möglich sein, wird der RK für die Mannschaften nicht gewertet. 
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