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Einladung
Liebe Mitglieder der Buchholzer Vereine, liebe Schützenfreunde,
auch in diesem Jahr wird der KKSV Buchholz wieder das traditionelle

Vereinsschießen der örtlichen Vereine
durchführen. Alle Buchholzer Vereine und deren Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen.
Dieser Wettbewerb wird auf unserer elektronischen Anlage ausgetragen. Dies verspricht
spannende Wettkämpfe und erlaubt es uns, den gesamten Wettbewerb an einem Tag
durchzuführen.
Das Schießen der örtlichen Vereine 2017 findet am

Samstag, den 22.07.2017 zwischen 10:00 und 17:00 Uhr
im Schützenhaus Buchholz statt. Die Siegerehrung wird unmittelbar nach dem Finale,
voraussichtlich gegen 18:00 stattfinden.
Für eine optimale Vorbereitung bieten wir ab 05.07.2017 mittwochs und freitags ab
20:00 die Möglichkeit zu trainieren.
Wir würden uns freuen, wenn all die Vereine, die bisher schon an diesem Turnier
teilgenommen haben, auch in diesem Jahr mit der ein oder anderen Mannschaft vertreten
sind.
Die beste Mannschaft des Turniers erhält den Wanderpokal. Dieser verbleibt dann im
Besitz der Mannschaft, wenn er dreimal hintereinander oder insgesamt fünf Mal gewonnen
wurde. Bis zum Platz fünf darf sich die jeweilige Mannschaft über einen Erinnerungspokal
freuen, der im Mannschaftsbesitz verbleibt.
Ebenso wie die besten Mannschaften werden auch die beste Einzelschützin sowie der
beste Einzelschütze ausgezeichnet. Die je vier besten Damen und Herren tragen ein
Einzelfinale in Zehntelwertung aus. Die Ergebnisse aus dem Vorkampf spielen hierbei
keine Rolle mehr. Nach jeweils 5 und 8 Schuss verlässt der / die jeweils letztplatzierte
Schütze / Schützin den Stand.
Der Verein lädt ein, auch gerne über die Mittagszeit und / oder zum Kaffee zu bleiben, für
das leibliche Wohl wird gesorgt. Die Westernfreunde des Vereins sorgen während des
Tages für das Rahmenprogramm mit Westernschießen (gegen 5 € Unkostenbeitrag),
Chuck-Wagon und Lagerfeuer.

Teilnahme und Wettkampfbedingungen
Jeder Verein kann mit beliebig vielen Mannschaften am Turnier teilnehmen. Jede
Mannschaft besteht aus 4 Schützen. Stellt ein Verein mehrere Mannschaften, so sind
diese entsprechend zu nummerieren.
Aktive Schützen, d.h. Schützen, die in der abgelaufenen Saison an Rundenwettkämpfen
teilgenommen haben, sind nicht startberechtigt. Das Mindestalter der Teilnehmer
beträgt 14 Jahre. Nach der Anmeldung können die Schützen nicht mehr umgemeldet
werden. Jede Mannschaft benennt einen Mannschaftsführer, der als Ansprechpartner
fungiert und für die Regelung von Unklarheiten verantwortlich ist.
Nach bis zu 10 Probeschüssen wird eine Wertungsserie von 20 Schuss sowie ein
Ehrenschuss abgegeben. Die Teilnehmer schießen hierbei stehend aufgelegt mit dem
Luftgewehr auf die elektronische Trefferanzeige. Die Munition für den Wettkampf wird von
Verein gestellt.
Die je vier bestplatzierten Damen und Herren werden in einem Finale über 10 Schuss den
jeweiligen Einzelsieger ausschießen.
Die Mannschaftsmeldung muss bis spätestens 14.07.2017 bei uns eingegangen
sein. Diese kann formlos schriftlich oder per eMail erfolgen und muss folgende Daten
enthalten:
–
–
–
–
–

Name und Anschrift des Vereins
Name der Mannschaft (ggf. nummeriert)
Namen der Mannschaftsmitglieder
Markierung des Mannschaftsführers
Nennung eines möglichen Ersatzschützen

Bitte senden sie die Anmeldung per eMail an: info@kksv-buchholz.de oder nutzen Sie auf
unserer Webseite das Kontaktformular.
Die Startgebühr pro Mannschaft beträgt 25,00 Euro. In diesem Betrag sind
Versicherungen und Standgebühren für Wettkampf und Training enthalten.
Nach Eingang aller Mannschaftsmeldungen wird ein Startplan mit den entsprechenden
Startzeiten erstellt, der den Vereinen dann unverzüglich zugeht. Sollte eine Mannschaft im
Einzelfall wegen einem Vereinsvorhabens zu der eingeteilten Startzeit nicht antreten
können, ist die Startzeit mit der Sportleitung in Einzelabsprache zu treffen.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und wünschen allen Startern „Gut Schuss“ und
viel Erfolg.
Mit freundlichem Gruß

Karin Moser

Jörg Bruder
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( Sportwart )

