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Kreiskönigsschießen 2017 
 
 
Königsscheibe 
Die Königsscheibe für 2017 entspricht im Motiv der Jubiläumsscheibe von 2015 und hat einen Durch-
messer von 50 cm. Der Gewinner, also der Schützenkönig, wird auf der Scheibe namentlich aufgezeich-
net ebenso der I. und der II. Ritter. Die Königsscheibe verbleibt in dem Verein, für den der Schütze ange-
treten ist. 
Geschossen wird auf das Motiv wie auf der Königsscheibe dargestellt. Hierfür werden eigens Motivschei-
ben vom Sportschützenkreis 8 Mannheim e.V. zur Verfügung gestellt. 
 
Es wird ein Referenzpunkt auf der Scheibe festgelegt. Sieger ist, wer mit seinem Schuss diesem Refe-
renzpunkt am nächsten liegt. 
 
Durchführung 
Die Vereine bekommen von der Kreissportleitung die Scheiben und Starterlisten zur Verfügung gestellt. 
 

Mit der Übergabe der Scheiben an die Vereine kann mit dem Schießen für die Königsscheibe begonnen 
werden. Die Oberschießleiter bzw. die jeweiligen verantwortlichen Schießleiter sind für die ordnungsge-
mäße Durchführung verantwortlich. 
 

Es kann mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole auf die 10 m Distanz geschossen werden, in der 
Anschlagsart "frei stehend". 
 

Es kann mit dem Bogen auf 18 m Distanz geschossen werden. 
 

Die Scheiben werden mit 1 Schuss beschossen. Scheiben die mit mehr als 1 Schuss beschossen wur-
den, werden nicht ausgewertet. 
 

Auf der Starterliste ist leserlich (in Druckbuchstaben) der Zu- und Vorname des Schützen einzutragen. 
Auf der Rückseite der Scheibe ist, ebenfalls leserlich, die entsprechende Scheibennummer zu notieren. 
 

Klasseneinteilung: Jahrgang 1997 und älter, männlich und weiblich 
 

Mehrfach Starts sind zulässig. 
 

Die Startgebühr pro Scheibe beträgt 1,00 € und wird mit dem Verein abgerechnet. 
 

Der Verein, der die meisten Teilnehmer gestellt hatte, erhält aus den Startgeld Gesamteinnahmen ein 
Drittel, zweckgebunden für seine Jugendarbeit. 
 

Die beschossenen Scheiben einschließlich der Starterlisten müssen bis zum Meldeschluss am 14. Sep-
tember 2017 bei der Kreissportleiterin Hildegard Vollweiler abgegeben werden. Die Auswertung erfolgt 
durch die Kreissportleitung. 
 

Königsproklamation 
Die Teilnehmer die die Plätze 1 bis 3 belegen, werden vom Kreis benachrichtigt und zu einer entspre-
chenden Kreisveranstaltung eingeladen. Hier erfolgt die Königsproklamation, die mit einem Essen ver-
bunden ist. Bei einer Absage oder einer fehlenden Rückantwort rücken die nächstplatzierten Teilnehmer 
nach. 
 

Änderungen und Ergänzungen der vorstehenden Ausschreibung bleiben dem Veranstalter ausdrücklich 
vorbehalten. 
 
 
 
 
Kreisschützenmeister          Kreissportleiterin 
 


