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Ausschreibung Sportjahr 2020/2021
RWK B- / C-Klasse und Auflage LG/LP
Sehr geehrte Vereinsvorstände, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
im „RWK-Onlinemelder“ sind nun alle teilnehmenden Mannschaften gemeldet. In den nächsten Tagen
wird dann diese Ausschreibung, nach der die Saison 2020/21 geschossen wird, auf unserer Homepage
www.bssb-ofr-nord.de
eingestellt und an die Vereinsverantwortlichen für RWK und Mannschaftsführer verschickt sein, sofern
die Eintragungen im Online-Melder vollständig sind (automatisiertes Verfahren). Für die Durchführung
der Wettkämpfe sind die Gruppenobmänner zuständig.
Der RWK für Luftgewehr Untere Klassen und Auflage für Senioren beginnt wegen Corona bereits am
Montag 21.09.2020
Termine für B-/ C-Klasse und Auflageschießen

1. DG
2. DG
3. DG
4. DG
5. DG
6. DG

21.09.20 - 04.10.20
05.10.20 - 18.10.20
19.10.20 - 01.11.20
02.11.20 - 15.11.20
16.11.20 - 29.11.20
30.11.20 - 13.12.20

Unsere Schießwoche beginnt am Montag und endet am Sonntag. In der B- Und C-Klasse und bei Auflage
ein Zeitfenster von 2 Wochen.
•

Es sollen grundsätzlich feste Schießtage angegeben werden.
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Falls dieser feste Termin mal nicht funktioniert, kann immer noch bilateral ein anderer Tag abgestimmt werden
•

Der Obmann bestimmt die Termine und den Schießort. Es ist empfehlenswert bei großer Anzahl von
Mannschaften Schießorte mit elektronischen Ständen zu benutzen.

•

Es sollen grundsätzlich einheitliche Schießzeiten angegeben werden:
Montag bis einschließlich Freitag 19:30 Uhr, Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr.
Andere Schießzeiten im Ausnahmefall und in Abstimmung mit den anderen Mannschaften.

•

Beim Auflageschießen gilt die Ringzehntelwertung.

Vorschießen ist nur nach Rücksprache mit dem zuständigen Obmann möglich! Der Obmann bestimmt
wann und wo vorgeschossen wird. Unangemeldetes Vorschießen wird nicht mehr akzeptiert.
Obmanngruppe 2 (ehemals Volker Hämmelmann) ist zurzeit ohne Obmann. Hier biete ich den Mannschaften an, dass sie ihre Ergebnisse selbst im Onlinemelder eingeben. Sollte eine Siegerehrung zum
RWK-Ende gewünscht sein so bitte ich um Mitteilung des besten Blattl´s je Durchgang und Schütze per
E-Mail oder bei den Bemerkungen im Onlinemelder. Es wird von mir dann eine Auswertung erstellt und
zur Verfügung gestellt. Die Schießergebnisse liegen mir durch den Onlinemelder ja bereits vor.
Alle Wettkämpfe unterliegen den Bedingungen der Sportordnung des DSB und werden nach den Richtlinien der Rundenwettkampfordnung (RWKO) – in der jeweils neuesten Fassung – des BSSB durchgeführt.
Ausnahmeregelung:
In der Gauvorstandssitzung am 22.Juli 2009 wurde eine neue RWK-Ordnung, für die Gau-Liga und die
unterlagerten Klassen verabschiedet. Diese ab sofort gültige Gau-RWKO gilt vor den entsprechenden
Bestimmungen der BSSB-RWKO. Für nicht aufgeführte Bestimmungen gilt jedoch immer noch die BSSBRWKO.
In den Unteren Klassen (B- und C-Klasse) kann mit 3 Mannschaftsschützen geschossen werden. Wenn
eine Mannschaft mit 4 Schützen schießt, wird das schlechteste Ergebnis gestrichen. In die Wertung kommen also nur 3 Ergebnisse. Wir hoffen, dass durch diese Maßnahme wieder neue Mannschaften gebildet werden können und so dem Mannschaftsschwund gerade in den unteren Klassen entgegengewirkt
werden kann.
Unter unserer Internet-Adresse www.bssb-ofr-nord.de können alle RWK-Ergebnisse und wichtige Mitteilungen der Sportleitung abgerufen werden.
Corona-Regelung:
Es wird allen Gruppen die Möglichkeit gegeben den RWK als Fernwettkampf zu schießen. D. h., jede
Mannschaft kann alle Durchgänge auf ihrem Heimstand schießen. Die Ergebnisse müssen nur an den
zuständigen Obmann (mit Ausnahme Gruppe 2) gemeldet werden. Inklusive der jeweiligen internen
Auswertungen.
Der Standverein hat dafür zu sorgen, dass eine Schießaufsicht während des Wettkampfes anwesend
ist!
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•

Für jede Mannschaft, die an den Rundenwettkämpfen in den unteren Klassen (B- und C-Klasse) und
Senioren-Auflageschießen teilnimmt, ist eine Startgebühr von 10,00 € an den zuständigen Gruppenobmann zu bezahlen. Der Obmann zahlt 5,00€ pro Mannschaft in die Gaukasse ein.

•

Sollte gegen eine Wettkampfentscheidung ein Protest eingelegt werden, so ist dieser unter Einhaltung der Einspruchsfrist von einer Woche, schriftlich an den Rundenwettkampfleiter einzureichen.
Die Protestgebühr beträgt 50,00 € und ist sofort an die Gaukasse zu überweisen.

•

Über einen Protest entscheidet ein Wettkampfgericht. Die Beisitzer des Wettkampfgerichtes werden
vom Gau Sportleiter ernannt und sind aus den Mitgliedern der Gauvorstandschaft zu ernennen.

Mit Sicherheit können Auf- und Absteiger erst benannt werden, nach dem alle Ausscheidungs-, Relegations- und Aufstiegswettkämpfe der höheren Ligen abgeschlossen sind!!!
Und das kann bis Mai/Juni dauern.
•

Über einen Aufstieg entscheidet der Ringdurchschnitt (Gesamtringzahl geteilt durch Anzahl der
Wettkampfbegegnungen).

•

Mannschaften, die zum Wettkampf nicht antreten, werden verwarnt und im Wiederholungsfall aus
den laufenden Wettkämpfen herausgenommen

Auch dieses Jahr findet ein Luftpistole-Auflageschießen als Einzelwertung statt. Die Luftpistolenschützen
welche daran teilnehmen schießen bei den Rundenwettkämpfen der Gruppenobmänner im Gewehrbereich mit.
Die Ergebnisse Freihand und Auflage, C-Klasse bis Gauoberliga werden über den Onlinemelder eingegeben (Aufzeichnungen bitte bis RWK-Abschluss beim Obmann aufbewahren):
Bei allen auftretenden Problemen, Fragen und Streitigkeiten wendet Euch an mich. Ich werde versuchen, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen.
Noch einmal meine Bitte an die Vorstände bzw. Postempfänger der Vereine:
Gebt Euren Mannschaftsführern nicht nur die Terminliste so schnell als möglich weiter, sondern auch
diese Mitteilung zur Information – so manche Unklarheit und Rückfrage wird dadurch vermieden werden können.
Änderungen (z.B. Name und Telefonnummer) bitte ich, mir schnellstmöglich mitzuteilen. Eine aktuelle
Liste mit Mannschaftsführern wird im Internet unter www.bssb-ofr-nord.de hinterlegt.
Für die kommenden Rundenwettkämpfe wünsche ich Euch „Gut Schuss“!

Mit schützenbrüderlichem Gruß

Manfred Florschütz
RWK-Leiter Gewehr
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Hallo liebe RWK-Onlinemelder!
Die Vorbereitungen und damit auch die Mannschaftsanmeldungen zur nächsten Saison laufen bereits auf Hochtouren. Doch damit häufen sich leider auch die Nachfragen der Vereinsverantwortlichen zu vergessenen Kennwörtern für die RWK-Mannschaftsverwaltung.
Hier deshalb nochmal die zwei möglichen Ursachen und deren Lösungswege:
1. Der Vereinsverantwortliche hat sein Kennwort, welches er sich seinerzeit bei der Erstanmeldung an
der RWK-Mannschaftsverwaltung selbst vergeben hat, einfach vergessen - seine hinterlegte
Emailadresse stimmt jedoch noch und er weiß sie auch:
Lösung:
Auf der Anmeldeseite der RWK-Mannschaftsverwaltung steht links unten der Textlink "Kennwort vergessen". Darüber kann er sich unter Angabe seiner Vereinsnummer und seiner im System hinterlegten
Emailadresse ein neues, temporäres Kennwort an die besagte Adresse zusenden lassen.
Das System quittiert den Versand mit einem grünen Erfolgsbalken.
Stimmt Vereinsnummer und die angegebene Emailadresse nicht mit der hinterlegten überein, weist das
Programm mit entsprechender Meldung darauf hin.
Mit diesem temporären Kennwort - in der Mail steht auch ein entsprechender Direktlink - kann er sich wieder anmelden und muss sich im Zuge der Anmeldung erneut ein eigenes Kennwort vergeben.
2. Der Vereinsverantwortliche weiß seine eigene Emailadresse nicht mehr, kann auf die hinterlegte
Emailadresse nicht mehr zugreifen oder der Vereinsverantwortliche hat sich geändert und der neue
kennt die Zugangsdaten nicht:
Lösung:
Der Rundenwettkampfleiter kann sich in der RWK-Planung unter "Vereine" in jeden Verein anmelden
und dort in den Vereinsdaten den Vereinsverantwortlichen und die hinterlegte Emailadresse einsehen
bzw. auch ändern.
Anschließend kann entweder gleich er selbst oder der evtl. neue Vereinsverantwortliche auf der Anmeldeseite der RWK-Mannschaftsverwaltung - wie unter Punkt 1. beschrieben - ein neues Kennwort an die
zuvor geänderte Emailadresse anfordern.
Dies ist der einzig gangbare Weg - die Kennwörter zur Mannschaftsverwaltung sind rein systemverwaltet - auch wir haben darauf keinerlei Zugriff mehr!
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