
Schützengesellschaft 1961 Neu-Isenburg e.V. 
 

Offene Stadtmeisterschaften im Gewehrschießen für  
schützenvereinsfreie Amateurschützen 

 
 

Serie: 7 Schuss auf eine 10er Scheibe, davon werden die besten 5 Treffer gezählt. Höchste zu erreichende 
Ringzahl ist 50 (außer bei 7x10 = 70). Scheiben müssen gekauft werden, Munition wird gestellt. 
 
Teilnehmer: Jeder Schütze kann als Einzelschütze antreten. Er kann gleichzeitig für eine Mannschaft 
und/oder eine Familie schießen. Sein Ergebnis wird diesen dann entsprechend zugeordnet. Eine Mannschaft 
besteht aus vier, eine Familie aus drei Schützen. 
 

Die Schützen dürfen nicht Mitglied in einem Schützenverein sein. 
Mindestalter ist 12 Jahre (für Luftgewehr) bzw. 16 Jahre (für Kleinkaliber) 

Jeder Teilnehmer kann nur in einer Disziplin antreten 
 
Protokoll: Jeder/jedem Teilnehmerin/Teilnehmer wird eine Startnummer zugeordnet, die sie/er während 
des gesamten Wettbewerbs behält. Es können beliebig viele Scheiben erworben werden. Wöchentlich wird die 
jeweils höchste erreichte Ringzahl veröffentlicht. 
 
Stechen: Jede/jeder Teilnehmerin/Teilnehmer, die/der einmal im laufenden Wettbewerb 50 Ringe erreicht 
hat, ist für das Stechen qualifiziert. Mannschaften, die 200 Ringe erreicht haben und Familien, die 150 Ringe 
erreicht haben, sind ebenfalls für das Stechen qualifiziert. Sollte keine der Mannschaften / Familien die Limit-
Zahlen erreichen oder sollte nur eine Mannschaft / Familie das Limit erreicht haben, werden zum Stechen die am 
nächsten Platzierten (bei Ringgleichheit ) eingeladen. Sollten die Wertungen ohne Stechen eindeutig sein, entfällt 
das betreffende Stechen. 
 
KK-Schießen: Geschossen wird liegend aufgelegt auf 50m. Die Schützen müssen das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Das Alter ist durch einen geeigneten Ausweis nachzuweisen. Sondergenehmigungen werden 
nicht anerkannt. Preise für die Scheiben laut Aushang an der Kasse. Der Nachkauf ist beliebig. 
 
LG-Schießen: Geschossen wird stehend aufgelegt auf 10m. Die Schützen müssen das 12. Lebensjahr 
vollendet haben. Das Alter ist durch einen geeigneten Ausweis nachzuweisen, Sondergenehmigungen werden 
nicht anerkannt. Preise für die Scheiben laut Aushang an der Kasse. Der Nachkauf ist beliebig. 
 
Familien: Für eine Familie müssen mindestens drei Schützen gemeldet werden. Es können beliebig mehr 
Schützen gemeldet werden, gewertet werden die besten drei. Von den drei Schützen einer Familie dürfen 
maximal zwei zusätzlich gemeinsam in einer Mannschaft antreten. Ein Schütze kann nicht gleichzeitig für 
mehrere Familien antreten. 
 
Mannschaft: Für eine Mannschaft müssen mindestens vier Schützen gemeldet werden, die alle Kleinkaliber 
schießen. Es können beliebig mehr Schützen gemeldet werden, gewertet werden die vier Besten. Ummeldungen 
für Mannschaften bzw. das Aufstellen neuer Mannschaften ist nur bis zum 02.09.2022/ 17.00 Uhr möglich. 
Zusätzliche Schützen können ebenfalls nur bis 02.09.2022 / 17:00 Uhr gemeldet werden. Von den Schützen einer 
Familie dürfen maximal zwei gemeinsam in derselben Mannschaft antreten. Ein Schütze kann nicht gleichzeitig 
in mehreren Mannschaften antreten. 
 
Zielfernrohr: Mit dem Zielfernrohr werden drei Schuss stehend aufgelegt auf eine besondere Scheibe 
abgegeben. Bei der Auswertung der Scheibe zählen die Punktwerte der getroffenen Felder. Wenn mehr als ein 
Feld getroffen wurde zählt das jeweils höchste Feld. Die drei Besten erhalten einen Pokal. Nötigenfalls entscheidet 
ein Stechen auf Glücksscheiben. Preise für die Scheiben laut Aushang an der Kasse. 
 
Blattl-Scheibe:  Jeder Schütze erhält einmal pro Schießtag beim ersten Scheibenkauf kostenfrei eine 
(Schweinchen)-Blattl-Scheibe. Auf diese Scheibe wird ein Schuss abgegeben. Die Auswertung erfolgt am Finaltag. 
Die drei besten Blattl werden mit Pokalen prämiert. Es werden nur Schützen berücksichtigt, die bei der 
Siegerehrung anwesend sind. 
 
 

Stand 17. Juli 2022 


