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Regeln und wichtige Informationen für die 

Rundenwettkämpfe der Schüler-, Jugend- und 
Juniorenklassen 

 
Wettkampfverlegung/Vorschießen 
Wettkämpfe können problemlos ohne Information an die RWK-Leitung bzw. Gaujugendleitung 
vorgeschossen werden, vorausgesetzt die Mannschaftsführer der beiden, gegeneinander antreten-
den Vereine sind sich über die Vorverlegung bzw. den neuen Termin einig. 
 
Sollte eine Mannschaft an einen RWK-Termin nicht schießen können, kann in Absprache mit 
dem gegnerischen Mannschaftsführer ein anderer Termin vereinbart werden. Dieser neue Termin 
muss vor dem eigentlichen Termin liegen und mindestens eine Woche vor dem eigentlichen 
Schiesstag vereinbart werden. 
 
Ein Vorschiessen ohne Absprache mit dem Gegner ist nicht erlaubt. Ein so genanntes „Nach-
schiessen“ (d. h. der Wettkampf wird nach dem offiziellen Termin ausgetragen) ist verboten! 
 
Einzelne Schützen dürfen ebenfalls nur in Absprache mit dem gegnerischen Mannschaftsführer 
vorschießen. Dieser kann verlangen, dass bei einem eigentlichen Heimkampf der vorschießende 
Schütze beim Gegner vorschießen muss.  
Ein Vorschießen ohne Rücksprache mit dem gegnerischen Mannschaftsführer ist nicht erlaubt. 
Werden bereits beschossene Scheiben mitgebracht ohne dass ein Vorschießen eindeutig verein-
bart wurde, sind diese ungültig und werden nicht gewertet. 
 
Schusszahlen/Trockenschüsse 
In der Schülerklasse wird pro Schütze eine Serie mit 20 Schuss geschossen und gewertet. Die 
Jugend- und Juniorenklassen schießen pro Schütze eine Serie mit 40 Schuss. Jeder abgegebene 
Schuss zählt! Im Falle eines Trockenschusses (schießen nur mit Luftdruck ohne Diabolo) darf 
dieser Schuss nicht wiederholt werden. Dieser abgegebene Trockenschuss muss mit 0 Ringen 
gewertet werden. 
 
Luftpistolen-Schützen 
Luftpistolen-Schützen dürfen in der Schüler-, Jugend- und Juniorenklasse am Luftgewehr-RWK 
teilnehmen. Jedoch ist zu empfehlen, dass der Verein mit LP-Schützen auch die LP-Scheiben 
selbst mitbringen, da nicht jeder Gauverein LP-Scheiben besitzt. 
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Auswertung/Einsprüche 
Sobald der Auswertezettel nach dem Wettkampf von beiden Mannschaftsführern unterschrieben 
wurde, ist keine Reklamation bzw. kein Einspruch beim Gegner oder der RWK-Leitung mehr 
möglich! Eventuelle Unstimmigkeiten bitte unbedingt vorher klären bzw. der RWK-Leitung 
mitteilen. 
 
Für offizielle Einsprüche bei der Rundenwettkampf-Leitung wird eine Einspruchsgebühr von 
40,00 EUR pro Fall erhoben. Sollte sich der Einspruch als gerechtfertigt herausstellen, wird die 
Einspruchsgebühr zurückerstattet. 
 
Ergebnismeldungen 
Um eine zügige Bekanntgabe der Ergebnisse im Internet sicherstellen zu können, sollten die 
Auswertezettel zügig, allerspätestens drei Tage nach dem Wettkampf beim RWK-Leiter sein. Die 
Wettkampfmeldung ist immer von der Heimmannschaft vorzunehmen! 
 
Wurde von einer Mannschaft mehrfach verspätet gemeldet, behält sich die RWK-Leitung 
disziplinarische Maßnahmen, wie z. B. Abzug von Punkten, vor. 
 
Schüler aufgelegt – Zusätzliche Wettkampfregeln 
Beim RWK „Schüler aufgelegt“ darf die Waffe nicht seitlich angelegt werden. Die Auflagefläche 
darf maximal fünf Zentimeter in der Tiefe und muss mindestens zehn Zentimeter in der Breite 
haben. Empfehlenswert ist eine verstellbare Höhenauflage, z. B. eine Rohr- oder Rundeisenauf-
lage. Auf einen Sandsack darf nicht aufgelegt werden. 
 
Es darf ausschließlich die Waffe aufgelegt werden! (nicht z. B. der Arm des Schützen usw.). Der 
Wettkampf muss stehend geschossen werden. Das Anlehnen der Hüfte ist nicht gestattet.  
 
Bei Problemfällen behält sich die RWK-Leitung bzw. die Gaujugendleitung Änderungen vor. 
 
Wettkampfgemeinschaften 
Auf Antrag bei der Gaujugendleitung kann es Vereinen die alleine keine Schüler- bzw. 
Jugendmannschaften aufstellen können genehmigt werden, mit einen anderen Verein zusammen 
eine gemeinsame Mannschaft „Schiessgemeinschaft“ zu gründen. Die Mannschaft kann aber nur 
den Namen eines Vereins tragen. Eine Absichtserklärung der beteiligten Schützen und Vereine 
ist rechtzeitig vor dem ersten Wettkampf vorzulegen. 
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Altersklassen und Mannschaftswechsel 
Es gilt die Jahrgangstabelle des Jahres in dem die Rundenwettkampfsaison endet. 
Schülerschützen dürfen in der Schüler-, Jugend- und Juniorenklasse eingesetzt werden. Jugend-
schützen dürfen nur in Jugend- und Juniorenklasse eingesetzt werden. Junioren ausschließlich in 
der Juniorenklasse. 
 
Schießt ein Schütze seinen dritten Wettkampf „oben“ (d. h. in der höherrangigeren Gruppe, auch 
Schüler bei Jugend oder Junioren usw.), hat er sich „fest“ geschossen, dass heißt er darf nicht 
mehr in der ehemaligen Stammmannschaft schießen. Man darf also max. zweimal „oben“ 
schießen! Die 30 %-Regelung für Mindeststarts wird im Gaujugend-RWK außer Kraft gesetzt. 
 
Entscheidung der RWK-Klasse vor RWK-Beginn 
Bei Ausschreibungen der Gaujugend-Rundenwettkämpfe muss sich der Jugendliche bereits vor 
RWK-Beginn entscheiden, ob er in den jeweiligen Gaujugend-Rundenwettkämpfen oder in den 
Erwachsenen-Schützenklassen starten will. Entscheidet sich ein Jugendlicher für die jeweilige 
Jugendklasse, darf er weder in der Schützenklasse starten noch aushelfen! Bei Verstoß gegen 
diese Regelung entscheidet die RWK- bzw. Gaujugendleitung über das Strafmaß. Mit einer Sper-
rung für die Restsaison ist zu rechnen.  
 
Sonstiges 
Alle oben angegebenen Punkte sind bei allen Rundenwettkämpfen der Schüler-, Jugend- und 
Juniorenklassen im Schützengau Hesselberg zu beachten. Im Übrigen gilt die Sportordnung des 
Deutschen Schützenbundes e. V. sowie die Rundenwettkampfordnung des Bayerischen 
Sportschützenbundes e. V.  
 
 
Die verschiedenen Regelwerke sind im Internet zu finden unter:  
 
www.gaujugend.de > Rundenwettkampf > Regeln und Infos 
 
www.schuetzengau.de > Downloads > RWK 
 
www.bssb.de/msb > Sport > Rundenwettkampf (z. B. Gewehr) > RWK-Ordnung 
 
www.bssb.de > Regelwerke > Regelwerke zum Rundenwettkampf > Rundenwettkampfordnung 
 
gez. 
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