
Landes-/ober-/liga* Gruppe

Bezirksliga* Gruppe

Disziplin : Datum : Kreisliga* Gruppe

Lfd. 
Nr.

Schei-
ben Nr. KZ* Name Vorname Ergebnis Platz

Lfd. 
Nr. KZ*

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

KZ*  S = Stammschütze      E = Ersatzschütze   (Ersatzschützen sind nur aus unteren Mannschaften zulässig oder wenn sie keiner Mannschaft angehören (5.2 RSB-LO)

Name Vorname Ergebnis Punkte

:

:

:

Einzelpunkte      :

Mannschaftspunkte      :

Der Wettkampf wurde unter Berücksichtigung der gültigen RSB-Liga-Ordnung des Rheinischen Schützenbundes (RSB-LO) und der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes durchgeführt.
Einsprüche sind auf der Rückseite schriftlich niederzulegen und zur Klärung durch das Schiedsgericht dem zuständigen Liga-Referenten unter Beifügung der Einspruchsgebühr zuzuleiten (9.5 
RSB-LO). Später erhobene Einsprüche werden nicht anerkannt.

Unterschrift Mannschaftsführer Gastgeber / Ausrichter  Unterschrift Mannschaftsführer Gast

3

2

3

Vorname Platz

1

2

1

Platz Punkte Ergebnis Name

Gastgeber / Ausrichter Gast

Schei-
ben Nr. Name Vorname Ergebnis Platz

       Ligawettkämpfe des Rheinischen Schützenbundes * ggf. streichen
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Hinweise zum Ausfüllen des neuen Formulars für 
Ligawettkämpfe 

Ich möchte hier eine kurze Anleitung geben, wie die neuen 
Wettkampfformulare für Ligawettkämpfe ausgefüllt werden müssen. Ich habe 
den Ablauf in einige Schritte aufgeteilt und die Eingaben in den Formularen 
jeweils fabig hervorgehoben. 

Für Vereine, die auf ihrem Schießstand über einen PC verfügen, kann ein 
Formular in Excel-Format zur Verfügung gestellt werden, das die meisten 
Arbeitsschritte bei der Auswertung selbständig durchführt. 

Der obere Teil des neuen Ligawettkampf-Formulars wird ähnlich ausgefüllt 
wie die alten Rundenwettkampfformulare. Es werden folgende Angaben 
eingetragen: 

1. Die Disziplin
2. Das Wettkampfdatum
3. Die teilnehmenden Vereine
4. Die Schützen/-innen der Vereine

Dabei werden Schützen/-innen, die immer in dieser Mannschaft schiessen, 
mit einem „S“ gekennzeichnet. Schützen/-innen, die nur ersatzweise in dieser 
Mannschaft schiessen und normalerweise in einer niedrigeren Mannschaften 
starten oder keiner Mannschaft angehören, werden mit „E“ gekennzeichnet. 
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Nach dem Wettkampf wird für jeden Schützen/jede Schützin das erzielte 
Ergebnis eingetragen. 

Als nächster Schritt werden innerhalb der Mannschaften die Platzierungen 
ermittelt und eingetragen. Die besten 3 Ergebnisse werden dann in der 
Reihenfolge ihrer Platzierung in die untere Tabelle eingetragen. 
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Nun werden die Ergebnisse der Schützen an den gleichen Platzierungen 
miteinander verglichen. Der bessere Schütze erhält 2 Punkte, der unterlegene 
0 Punkte. Bei Ringgleichheit erhalten beide Schützen jeweils einen Punkt. 
Diese Einzelpunkte werden dann aufaddiert. Die Mannschaft mit den meisten 
Einzelpunkten gewinnt den Wettkampf und erhält 2 Punkte. Die unterlegene 
Mannschaft erhält 0 Punkte. Bei Punktgleichheit erhält jede Mannschaft einen 
Punkt. 

Dieser Wettkampf wäre also unentschieden ausgegangen. 


	Bezirksgruppe: 
	Landesgruppe: 
	Kreisgruppe: 
	Datum: 
	Disziplin: 
	Gast: 
	Nr1l: 
	Nr2l: 
	Nr3l: 
	Nr4l: 
	Nr5l: 
	Nr1R: 
	Nr2R: 
	Nr3R: 
	Nr4R: 
	Nr5R: 
	KZ1: 
	KZ2: 
	KZ3: 
	KZ4: 
	KZ5: 
	KZ6: 
	KZ7: 
	KZ8: 
	KZ9: 
	KZ10: 
	Name2: 
	Name3: 
	Name4: 
	Name5: 
	VName2: 
	VName3: 
	VName4: 
	VName5: 
	Ergebnis2: 
	Ergebnis3: 
	Ergebnis4: 
	Ergebnis5: 
	Platz2: 
	Platz3: 
	Platz4: 
	Name1R: 
	Name2R: 
	Name3R: 
	Name4R: 
	Name5R: 
	VName1R: 
	VName2R: 
	VName3R: 
	VName4R: 
	VName5R: 
	Ergebnis1R: 
	Ergebnis2R: 
	Ergebnis3R: 
	Ergebnis4R: 
	Ergebnis5R: 
	Platz1: 
	Platz1R: 
	Platz2R: 
	Platz3R: 
	Platz4R: 
	Platz5R: 
	Name1: 
	UName2: 
	UName3: 
	VName1: 
	UVName2: 
	UVName3: 
	Ergebnis1: 
	UErgebnis2: 
	UErgebnis3: 
	Platz5: 
	Punkte1: 
	Punkte2: 
	Punkte3: 
	Punkte4: 
	Punkte5: 
	Punkte6: 
	Punkte7: 
	Punkte8: 
	Punkte9: 
	Punkte10: 
	UErgebnis1: 
	UErgebnis1R: 
	UErgebnis2R: 
	UErgebnis3R: 
	UName1: 
	UName1R: 
	UName2R: 
	UName3R: 
	UVName1: 
	UVName1R: 
	UVName2R: 
	UVName3R: 
	Gastgeber: 
	Unterschrift links: 
	Unterschrift rechts: 


