
Durchführung der Südbadenliga LG/LP als Fernwettkampf 
 

 

Die Wettkämpfe werden als Fernwettkampf ausgetragen, das bedeutet, jede 

Mannschaft schießt die Wettkämpfe auf dem eigenen Stand. 

Um sich dabei möglichst nah an der Ligaordnung zu orientieren, erfolgt die 

Durchführung unter folgenden Auflagen. 

 

Wettkampfdurchführung: 

Die Mannschaften schießen an jedem Termin 2 Wettkämpfe nach dem Ligaprogramm 

(gemeinsamer Start der Schützen mit 15 Minuten Vorbereitung/Probeschießen und 40 

Wertungsschuss in 50 Minuten), zusätzlich noch 3 Schuss auf volle und 1 Schuss auf 

10tel-Ringe um ein eventuelles Stechen abbilden zu können. Sollte es auch nach dem 

4. Stechschuss noch keine Entscheidung geben, entscheidet das 

Gesamtmannschaftsergebnis über den Einzelpunkt. 

Die Schützen sind entsprechend der Setzliste aufzustellen. 

Verfügt ein Verein nicht über eine elektronische Trefferanzeige, so muss die 

Auswertung der Scheiben mit Auswertemaschine erfolgen. 

 

Wettkampftermine: 

Die beiden Wettkämpfe werden an dem ursprünglich geplanten Termin und der 

Reihenfolge (gegen den Gegner) des Terminplans ausgetragen. Steht bereits zu 

Beginn der Runde fest, das bei einem Verein an einem Wochenende der Stand oder 

das Schützenhaus nicht zu Verfügung steht, kann bis zum 1.10. beim Ligaleiter ein 

Ausweichtermin beantragt werden. Dieser Ausweichtermin kann frühestens 3 Tage 

vor dem regulären Termin liegen. 

Die Startzeiten für die beiden Wettkämpfe kann jede Mannschaft individuell festlegen 

und teilt diese bis spätestens zum davor liegenden Sonntag dem Ligaleiter mit. Die 

Startzeiten werden an alle Mannschaften verteilt und sind einzuhalten. Somit hat jede 

Mannschaft, wie auch der SBSV, die Möglichkeit einen Vertreter zu Wettkämpfen zu 

entsenden um sich von der ordnungsgemäßen Durchführung zu überzeugen. 

Die Ergebnisse müssen dem Ligaleiter bis spätestens 16.30 Uhr per Email vorliegen. 

 

Teilt eine Mannschaft keine Startzeiten mit oder liegen die Ergebnisse nicht 

rechtzeitig vor, werden die Wettkämpfe mit 0:5 und 0:2 gewertet. 

 

Ob der letzte Wettkampf im Januar zentral ausgetragen wird, entscheidet der 

Ligaausschuss im Dezember. 

 

Die Verbandsligen können nach demselben Prinzip durchgeführt werden. Ob eine 

Verbandsliga durchgeführt wird, entscheidet der jeweilige Verbandsligaleiter. 

 

 

Gez. Kai Schliephacke 

SBSV-Ligaleiter LG/LP 


