
 Württembergischer 
Schützenverband 1850 e.v. 

Bezirk Oberschwaben 
 

Schützenkreis Ulm 
 
 

 
Klaus Klee, Buchenweg 16, 89197 Weidenstetten 
 
 
Alle Vorstände und Mannschaftsführer der Kreisligavereine Ulm und Ehingen 
 
 

Ausschreibung zur Ligarunde 2020/2021 des Schützenkreises Ulm. 
 
 
Liebe Schützenfreunde, 
 
Hiermit möchte ich Euch die Ausschreibung zur Ligarunde des Schützenkreises Ulm zusenden.  
Die Ligatagung des Schützenkreisese Ulm findet dieses Jahr ausnhahmsweise 

am Donnerstag, den 3.9. 2020 um 19:00 Uhr 
im Schützenhaus Herrlingen  

 
statt. Jeder teilnehmende Verein soll möglichst nur einen Vertreter entsenden. Bitte studiert die 
Ligaordnung des WSV sorgfältig und teilt mir eventuelle Fragen und Anmerkungen rechtzeitig mit, 
damit wir sie vor Beginn der Runde klären können. 
 
Ich benötige außerdem Eure Mannschaftsmeldung vollständig und richtig bis spätestens 
 

Meldetermin: 13.September 2020 
 
Aus Eurer Mannschaftsmeldung erstelle ich mit Hilfe des Onlinemelders die Setzliste für den ersten 
Wettkampf, eshalb muss sie unbedingt richtig sein. Die Mannschaftspässe werde ich den 
Mannschaftsführern in elektronischer Form zum selbständigen Ausdrucken zuschicken. An der 
Protokollierung der Wettkämpfe in den Mannschaftspässen ändert sich nichts. Einzelpässe werden 
nicht mehr geführt. 
 
Das letztjährige Durchschnittsergebnis muss auf 2 Kommastellen genau sein. Das 
Durchschnittsergebnis ermittelt sich aus den Runden- und/oder Ligawettkämpfen der höchsten Liga, 
in der der Schütze im letzten Jahr gestartet ist. Die gewerteten Ergebnisse müssen aus einer Liga 
stammen. Das bedeutet, die Ergebnisse aus Kreisklasse werden nicht zusammengefasst mit den 
Ergebnissen der Kreisliga. Meisterschaftsergebnisse werden ebenfalls nicht berücksichtigt (§ 1.0.3).  
Bitte beachtet ausserdem, dass zu Beginn der Ligarunde maximal 10 Schützen pro Mannschaft 
gemeldet werden dürfen (§ 0.3.1.2).  
 
Um einen möglichst schnellen und reibungslosen Ablauf der Runde sicherzustellen, ist es notwendig, 
dass jeder Mannschaftsführer über eine email-Adresse erreichbar ist.  
 
Prüft bitte, ob die Termine des vorläufigen Wettkampfplans passen. Sie werden bei der Ligatagung  
endgültig und verbindlich beschlossen. 
 
 
 



Die geplante Neuaufstellung der Ligen habe ich Euch bereits zukommen lassen.  
Die Zusammenarbeit mit dem Schützenkreis Ehingen hat die Einführung einer zweiten Kreisliga 
ermöglicht, da wir davon ausgehen, dass alle derzeitigen Ligavereine auch weiter in der Liga 
verbleiben möchten.  
Jedem Verein ist es natürlich freigestellt, sich von der diesjährigen Runde ohne die Konsequenz eines 
Komplettabstiegs abzumelden. 
Von den tatsächlich teilnehmenden Mannschaften abhängig wird dann die endgültige Ligaplanung 
durchgeführt. Deshalb ist es wichtig, mir möglichst vor der Ligatagung Eure Teilnahme zu bestätigen. 
 
 
 
Bitte schaut Euch die neue Ligaordnung des WSV durch und schickt mir Eure Fragen dazu bitte per 
email oder bringt sie zur Ligatagung mit. Die dreiteilige Ligaordnung findet Ihr unter folgendem Link 
auf den Internetseiten des WSV: 
 https://www.wsv1850.de/index.php/infothek/ordnungen/sport 
 
Lest bitte auch die Ergänzungen zur Ligaordnung durch, die wir für unsern Schützenkreis beschlossen 
haben. Die aktuelle Fassung sende ich Euch als Teil dieser Ausschreibung. 
 
Angeregt von unserem Rechtsberater Rüdiger müssen wir eine notwendige Ergänzung in die Ordnung 
aufnehmen müssen. 
  
Sollte der ausrichtende Verein wegen der aktuellen Lage zur Bekämpfung der COVID-19-
Ausbreitung rechtliche oder tatsächliche Probleme mit der Durchführung des Wettkampfes auf 
seiner Anlage haben, so kann im Einvernehmen der Mannschaftsführer und nach 
entsprechender Genehmigung des Ligaleiters der Wettkampf auf mehrere Schießtermine 
verteilt oder das Heimrecht getauscht werden. Den genauen Modus (insbesondere die 
Startreihenfolge) bestimmt der Ligaleiter. Sollte ein Fernwettkampf erforderlich sein, so 
bestimmt der Ligaleiter insbesondere die neutralen Aufsichten, den Zeitplan und die Art der 
Durchführung. 
 
 
Meine letzten Anmerkungen betreffen nicht mehr die Vorbereitung, sondern  

a) Den ersten Ligawettkampf 
Ihr müsst dafür sorgen, dass bei der ersten Ergebnismeldung alle Mannschaftsschützen 
gemeldet werden und, dass ihr auch die Stamm- und Ersatzschützen benennt. 
 

b) Die Setzliste 
Aufgrund der Eigenart der Durchführung im Schützenkreis Ulm und des Onlinemelders selbst, 
wird nach jedem Wettkampf eine neue Setzliste erzeugt. Also bitte bei jedem Wettkampf die 
Setzliste des Onlinemelders verwenden 

 
Ich wünsche uns allen einen reibungslosen Verlauf und erneut eine spannende Ligarunde 2020/2021. 
 
Mit freundlichem Schützengruß, 
Klaus Klee 
    
Tel. privat  07340 – 921089 
Tel. mobil 0173 – 5782720 
Email: klaus-klee@gmx.de 
 
 
 
Anlagen: 

-Vorlage Mannschaftsmeldung 
-Geplante Ligaaufstellung 
-Ligaordnung-Ergänzung-SKUlm-2019_V1.12 


