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Alle Vorstände und Mannschaftsführer der Kreisligavereine Ulm und Ehingen

Ausschreibung zur Ligarunde 2022/2023 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 wieder als Präsenzveranstaltung

am Donnerstag, den 22.9. 2022 um 19:00 Uhr
im Schützenhaus Herrlingen
statt, natürlich im Rahmen der geltenden Coronaverordnung. Von jedem Verein sollte möglichst
einTeilnehmer anwesend sein. Die wesentlichen Punkte der Ligatagung werden sein:
- der Austragungsmodus (Fernwettkampf, Präsenzwettkampf)
- das Hygienekonzept (Rahmenkonzept des SK Ulm, vereinsinternes Konzept)
- die Schießtermine (Vorschlag liegt der Einladung bei)
- Diskussion und Anpassung des Regelwerks
Die Mannschaftsmeldung nehmt ihr bitte ab sofort selbständig im OnlineMelder vor. Die Mannschaft
muss vollständig und mit den richtigen Melderingzahlen bis spätestens am

Meldetermin: 25. September 2022
eingegeben sein. Zur Meldung könnt ihr ganz einfach folgendem Link folgen:
https://www.schuetzenkreis-ulm.de/RWK-Onlinemelder/
Zugangsdaten für Euren Verein erhaltet Ihr von unserem Webmaster Jörg Fiseli
(ksm.fiseli@schuetzenkreis-ulm.de)
Aus Eurer Mannschaftsmeldung erstelle ich die Setzliste für den ersten Wettkampf.
Mannschaftspässe werden wir ab sofort nicht mehr führen. Die Dokumentation im OnlineMelder ist
ausreichend.
Die Mannschaftsschützen des letzten Jahres wurden zusammen mit den Ringzahlen automatisch
übernommen und ihr müsst nur kontrollieren.
Solltet Ihr andere Schützen einsetzen, muss das Meldeergebnis auf zwei Kommastellen genau sein.
Das Ergebnis 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).

Prüft bitte, ob die Termine des vorläufigen Wettkampfplans passen. Wir werden sie bei der Ligatagung
endgültig und verbindlich beschliessen.
Wie ihr feststellen werdet, haben alle vorn platzierten Mannschaften der Kreisklasse den Aufstieg in
die Liga verweigert und auch die pausierenden Mannschaften konnten nicht reaktiviert werden. Damit
werden unsere Kreisligen leider noch etwas kleiner.
Bitte schaut Euch die Ligaordnung des WSV durch – wesentliche Änderungen gibt es nicht – und
schickt mir Eure Fragen dazu bitte entweder 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
Schaut Euch auch bitte Ergänzungen zur Ligaordnung durch, die wir für unsern Schützenkreis
beschlossen haben. Die aktuelle Fassung sende ich Euch als Teil dieser Ausschreibung.
Meine letzten Anmerkungen betreffen nicht mehr die Vorbereitung, sondern
a) Den ersten Ligawettkampf
Ihr müsst dafür sorgen, dass bei der ersten Ergebnismeldung alle Mannschaftsschützen ihre
Zuordnung als Stamm- oder Ersatzschützen erhalten.
b) Die Setzliste
Aufgrund der Art 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 2022/2023.
Mit freundlichem Schützengruß,
Klaus Klee
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