An
Alle Vereine des Schützenkreises Ulm

Helmut Braun
Elchinger Weg 22
89160 Tomerdingen
Tel. 07348/204949
E-Mail: rwk.kk@schuetzenkreis-ulm.de
Tomerdingen, den 01.03.2019

Einteilung für das 49. KK-Kreispokalschießen des Schützenkreises Ulm 2019
Liebe Mannschaftsleiter,
Mich freut es, dass wir dieses Jahr eine teilnehmende Mannschaft mehr verzeichnen können. Nun
haben wir in der A-Klasse 21 Mannschaften und ich musste deshalb 3 neutrale Mannschaften mit
einbauen. Auf Grund dieses Umstands gibt es dieses Jahr vermehrt neutrale Wettkämpfe. Bitte
seid bei diesen Wettkämpfen fair.
Ich möchte auch alle Schützen bitten darauf zu achten, dass Ihre Waffen, besonders auch die
Zieleinrichtung den aktuellsten Vorgaben der Sportordnung entsprechen, damit es nicht zu
Disqualifikationen kommt.
Einteilung:
Die Gruppeneinteilung, Wettkampfendtermine und Mannschaftsleiter können aus den Anlagen
„Wettkampfplan_KK_A_Klasse_2019.pdf“ und „Wettkampfplan_KK_Auflage_2019.pdf“
entnommen werden oder auch über die Webseite des Schützenkreis Ulm unter dem Link
„Ergebnislisten“ heruntergeladen bzw. ausgedruckt werden.
Ergebnismeldung:
Nach dem Wettkampf sind die Ergebnisse durch die Heimmannschaft online über den RWK
Onlinemelder auf der Homepage des Schützenkreis Ulm zu melden. Alle teilnehmende Schützen
sind bei der ersten Ergebniseingabe einzutragen auch wenn diese nicht am ersten Wettkampf
teilgenommen haben, und alle als Stammschützen zu markieren auch wenn jemand außer
Konkurrenz schießt. Wird der Name eines Schützen nicht erkannt, ist dieser in den meisten Fällen
nicht rechtzeitig beim Verband gemeldet oder ist nicht Mitglied des Vereins, für welchen er
starten möchte. In einem solchen Fall ist der RWK-Obmann zu kontaktieren. Oftmals lässt sich dies
durch ein Update der Mitgliederdatenbank beheben. Ergebnisse der „Schützen a. K.“ dürfen nicht
für das Mannschaftsergebnis herangezogen werden. Bei Vergehen wird das Ergebnis des
„Schützen a. K.“ ersatzlos vom Mannschaftsergebnis abgezogen. Siehe dazu in der Datei „RWKBeilage.pdf“. Die Ergebnisse sind danach sofort für alle einsehbar.

Die Wettkämpfe werden nach der Rundenwettkampfordnung (RWKO) des Schützenkreises Ulm
und der aktuellen Sportordnung des DSB durchgeführt.
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Startgeld:
Mit der Mannschaftseinteilung sind 35,00 Euro als Startgeld für den KK-Kreispokal
je Mannschaft fällig geworden.
Dieser Hinweis gilt als Rechnung im Sinne von §14 Umsatzsteuergesetz.
Ein Ausweis von Umsatzsteuer/Vorsteuer ist damit nicht verbunden.
Bitte reichen Sie eine Ausfertigung dieser Mannschaftseinteilung an Ihren Vorstand
oder Vereinskassier/-Schatzmeister(-in) für deren Unterlagen weiter.
Datenspeicherung / Veröffentlichung von Daten
Mit der Teilnahme an Rundenwettkämpfen des Schützenkreis Ulm erklären sich die Teilnehmer
mit der elektronischen Speicherung der wettkampfrelevanten Daten und der Veröffentlichung der
Ergebnisse in Aushängen, im Internet und in den Publikationen des WSV sowie dessen
Untergliederung einverstanden. Weiterhin stimmen die Teilnehmer einer möglichen
Veröffentlichung von persönlichen, wettkampfbezogenen Fotos in den Medien des WSV zu.

Ich wünsche allen Teilnehmern ein " Gut Schuß "
Euer RWK Obmann

Helmut Braun
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