
Neustrukturierung der Gaurundenwettkämpfe 2016/17  (Stand 7.7.2016) 

Die Einteilung zu den Gaurundenwettkämpfen ab der Schießsaison 2016/17 wird neu geregelt. Es gilt ab 

der Schießsaison 2016/17 uneingeschränkt die aktuelle Rundenwettkampfordnung des BSSB (RWKO, Fas-

sung 25.11.2013, ab Sportjahr 2015) mit einigen Ergänzungen für den Schützengau Mühldorf hinsichtlich 

der dortigen Regelungen zur Ziff. 2.3 (Gruppeneinteilung, Startberechtigung Nachwuchsschützen und Be-

hinderte) und der Ziff. 3.1 (Auf- und Abstiegsmodalitäten). 
 

Um dies reibungslos gewährleisten zu können, wird ab der nächsten Saison eine Gauoberliga und eine C-

Klasse eingeführt, d.h., es gibt künftig nur noch eine A- und eine B-Klasse. Die neue Einteilung obliegt der 

Gauvorstandschaft (Schiedsgericht mit Gausport- und Rundenkampfleitung) und erfolgt außer den ersten 

beiden Klassen nach der Ringreihenfolge des letzten Jahres. 

Hintergrund dieser Neugliederung ist, Mannschaften die Ergebnisse von 1400 Ringe nicht erreichen, auch 

die Möglichkeit zum Start in den Gaurundenwettkämpfen zu geben. Neuanmeldungen für die C-Klassen 

sind ab sofort möglich! 

Für die Auf- und Abstiegsregelung zur Ziff. 3.1 der RWKO behält sich die Gauvorstandschaft (Schiedsgericht 

mit Gausport- und Rundenkampfleitung) folgende Ausnahmeregelungen vor: 

Grundsätzlich steigen die Gruppenersten (außer Gauoberliga, dort entsprechend RWKO-Regelung des 

BSSB) in die nächsthöhere Klasse auf und die Gruppenletzten in die nächsttiefere Klasse (mit Ausnahme von 

der C-Klasse) ab. 

Sollte sich eine ringstarke neue Mannschaft bilden, kann diese auf Antrag und nach Entscheidung der Gau-

vorstandschaft (Schiedsgericht) bis max. in die A-Klasse durchsteigen. Dafür schießen dann in dieser Klasse 

für eine Saison, sieben statt sechs Mannschaften, wobei dann in der nächsten Saison zwei Mannschaften 

in die nächsttiefere Klasse absteigen, um in der folgenden Schießsaison wieder mit der üblichen Anzahl von 

sechs Mannschaften zu schießen. Dies zieht sich dann entsprechend bis in die unteren Klassen durch. 

Ebenso verhält es sich, wenn eine Mannschaft von oben (Bezirk) in die Gauoberliga absteigt. 

Bei mehreren Mannschafts-Neuanmeldungen zur C-Klasse kann vorübergehend in den unteren Klassen mit 

sieben Mannschaften geschossen werden. 
 

Regelung zum Status der Nachwuchsschützen: 

Bisher galt, dass Nachwuchsschützen, die in der NWL starten, nicht in den "Seniorenklassen" (offenen Klas-

sen) starten durften. Ab der Schießsaison 2016/17 gilt folgendes: 

Nachwuchsschützen (einschl. Junioren-B, nach jeweiliger Jahrgangstabelle) dürfen bei Wettkämpfen in ei-

ner offenen Klasse (Seniorenklassen) max. zweimal pro Saison starten. 
 

Regelungen zur Startberechtigung von Behinderten mit Hilfsmittel: 

Nach der RWKO sind für SH1 klassifizierte Schützen/innen die im Schützenausweis eingetragenen Hilfsmit-

tel (Ausnahme Federbock/Auflagebock), also Hocker oder Schlinge zugelassen. 

Für nichtklassifizierte Schützen/innen gilt im Schützengau Mühldorf bis einschließlich der Gauliga, dass be-

hinderte Schützen mit einem Behindertengrad von > 50 % und einem eingetragenen Merkzeichen, ohne 

Klassifizierung, mit dem vom Behindertenreferenten/RWK-Leiter, zugelassene Hilfsmittel teilnehmen kön-

nen. Dazu ist dem Behindertenreferenten bis spätestens 15. August (RWK-Meldung) ein entsprechender 

formloser Antrag samt gültiger Unterlagen (Schwerbehindertenausweis etc.) vorzulegen, der in Abstim-

mung mit der RWK-Leitung eine entsprechende Starterlaubnis mit dem beantragten Hilfsmittel erteilt. 

 

Bis zur Gauliga gelten im Schützengau Mühldorf diese Ergänzungen zur RWKO. Alle nicht geregelten Streit-

fälle werden bei Bedarf durch das Schiedsgericht geregelt. Ab der Gauoberliga gilt ausnahmslos die RWKO 

des BSSB. 



Der Chronist erinnert in diesem Zusammenhang an RWK-Meldungen hinsichtlich der Mannschafts- 

An-, Ab- und Ummeldungen an das vom RWK-Leiter empfohlene Online-Meldeverfahren, das auch 

ihm den Bearbeitungsaufwand reduzieren würde: 

http://www.rwk-onlinemelder.de/planung/club/419

Beispiel FSG Mühldorf 


