
Durchführung der Südbadenliga LG/LP als Fernwettkampf

Einige Fragen und die Antworten dazu.

Wir haben nicht genügend Stände um die komplette Mannschaft gleichzeitig 
schießen zu lassen. Was können wir tun?
Antwort: Ihr könnt den Wettkampf auf zwei Rotten, also 3 und 2 Schützen aufteilen. 
Die mitzuteilende Startzeit ist dann jeweils die der ersten Rotte.

Wir haben keine elektronischen Stände, sondern Zuganlagen. Wie sind dort die 
Zeiten?
Antwort: Vorbereitung/Probe sind, wie auf elektronischer Anlage auch, 15 Minuten. 
Die Zeit für die 40 Wettkampfschüsse beträgt auf Zuganlagen 60 Minuten.

Muss die ganze Mannschaft gemeinsam starten?
Antwort: Ja, wie beim regulären Ligawettkampf auch. Es sei denn, es stehen nicht 
genügend Stände zu Verfügung, dann starten die Schützen die in derselben Rotte 
schießen jeweils zusammen.

Kann ich im zweiten Wettkampf Schützen auswechseln?
Antwort: Selbstverständlich. So wie bei einem regulären Wettkampftag auch.

Wie erfolgt die Ergebnisübermittlung an den Ligaleiter?
Antwort: Es gibt rechtzeitig eine Liste als Vorlage verteilt. Diese kann am PC oder 
handschriftlich (Foto machen) ausgefüllt und verschickt werden.

Müssen die 4 Stechschüsse innerhalb der Wettkampfzeit abgegeben werden?
Antwort: Nein, der Schütze kann für seine 40 Wertungsschüsse die volle 
Wettkampfzeit ausnutzen, wie beim normalen Ligawettkampf auch. Die 4 
Stechschüsse kommen danach, allerdings in einer Zeit von jeweils 50 Sekunden.

Müssen wir einen Vertreter zum Wettkampf des Gegners schicken?
Antwort: Nein, es ist jedem Verein freigestellt ob er diese Möglichkeit wahrnimmt. 
Dies ist eine Kontrollfunktion damit jeder Mannschaft klar ist, es kann sein das 
jemand vorbeikommt um sich davon zu überzeugen das wir uns an die Regeln halten.

Unser Schützenhaus/Schießstand ist an einem der Wettkampftage wegen einer 
anderen Veranstaltung belegt, was dann?
Antwort: Ihr könnt bis spätestens zum 1.10. beim Ligaleiter einen Ausweichtermin, 
der bis zu drei Tage vor dem regulären Termin liegen kann, beatragen.

Müssen beide Wettkämpfe an demselben Tag geschossen werden, auch wenn der
Wettkampf vorverlegt wurde?
Antwort: Ja, beide Wettkämpfe sind am gleichen Tag zu schießen.



Unser Schützenhaus/Schießstand steht an einem Wettkampftag nicht zu 
Verfügung, aber unter der Woche an einem Abend 2 Wettkämpfe zu schießen ist 
für uns zeitlich problematisch.
Antwort: Die Wettkämpfe müssen nicht auf dem eigenen Stand geschossen werden. 
Ihr habt auch die Möglichkeit bei einem anderen Verein anzufragen ob ihr deren 
Stand nutzen könnt. Diese Lösung wäre sogar vorzuziehen, da der Wettkampf dann 
am regulären Wettkampftag stattfindet. Ein abweichender Wettkampfort ist dem 
Ligaleiter ebenso wie die Startzeiten mitzuteilen.

Erstellt der SBSV ein Hygienekonzept für die Wettkämpfe?
Antwort: Nein. Das muss jeder Verein unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-
Verordnungen selbst an die Gegebenheiten seines Schützenhauses erstellen und von 
dem Ordnungsamt seiner Stadt/Gemeinde genehmigen lassen.

Was passiert, wenn die Liga, aus welchem Grund auch immer, abgebrochen 
werden muss?
Antwort: In dem Fall wird wie bei der Bundesliga verfahren. Alle Ergebnisse werden 
gestrichen, es gibt keinen Meister und keine Ab- oder Aufsteiger. In der kommenden 
Saison wird in derselben Zusammenstellung neu gestartet.
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