Neuer Modus

Collegiums-Pokal
- Nur für Herren – inkl. männliche Jugendliche => Alle
männlichen Klassen (Jugend bis Senioren…)
- einsetzbar unabhängig davon, ob sie bereits bei anderen
Pokalen starten
- Jeder Verein kann sich selbst aussuchen, welche Disziplinen
er schießen möchte (Rehbock plus 4 weitere Disziplinen =>
siehe nachstehend).
- Pro Schütze 10 Schuß (Ausnahme: Wurftauben)
- Insg. 9 Schützen => 1 Schütze Rehbock plus 4 Disziplinen zu
2 Schützen pro Disziplin.
- Bei Ringgleichheit im Endergebnis entscheidet die
„schwerere“ vor der „leichteren“ Disziplin (bewegliche vor
statischer Disziplin, Wurftauben vor Laufender Scheibe,
Freihand vor Liegend vor An-/Auflage, 100 m, 50 m vor 10 m).

Verpflichtend:

- Rehbock

1 Schütze

(14er Scheibe)

plus vier Disziplinen
aus:

- 100 m aufgelegt
- 50 m aufgelegt
- 50 m Freihand
- 50 m Liegend
- 10 m aufgelegt
- 10 m Freihand
- Laufende Scheibe
- Wurftauben Trap/Skeet

2 Schützen
“
“
“
“
“
“
“

(Wertung (jetzt) 50 Tauben / Taube = 2 Ring
wird – wie bisher - während der KM geschossen
Hier möglich: 2 Schützen Trap oder Skeet oder
auch 2 Schützen je 1 Trap und 1 Skeet)

Sofern zeitlich/räumlich/technisch verfügbar auch:
(Festlegung durch den VHS; jährliche Überprüfung)

- Bogen
- 25 m Sportpistole
- 10 m Luftpistole

“
“
“

(generell alle Disziplinen, die während des Städt. Schießens geschossen werden)

Weil sich jeder Verein die Disziplinen selbst aussuchen kann, kann er die Schützen so
einsetzen, wie es seine Mitglieder- und Disziplinstruktur zuläßt. Dadurch ist ein echter
„Vereins-Pokal“ entstanden.
Dieser Pokal orientiert sich nicht – wie traditionell – an vorgegebenen Disziplinen,
sondern am Leistungsvermögen des Vereins. Jeder Verein kann selbst bestimmen und
kann somit die Schützen einsetzen, die er in seinen aktiven Disziplinen zur Verfügung
hat.
Da auch nur das Gesamtergebnis zählt, gibt es keinen direkten Vergleich der Disziplinen.
Das Collegium ehem. Bruchmeister e.V. wünscht allen viel Erfolg vor den Scheiben.

Michael Muszinsky
1. Vorsitzender

