Einladung und Ausschreibung zum
Kreisjugendschießen 2022
am 16. + 17. Juli 2022
in Illerrieden
Steinberg, 20.06.2022
Liebe Jungschützen, liebe Schützenkameraden,
in den vergangenen beiden Jahren ist das Kreisjugendschießen pandemiebedingt ausgefallen.
Dieses Jahr wollen wir kurzfristig den Versuch unternehmen, dieses beliebte Turnier wieder
durchzuführen. Aufgrund der geringen Starterzahlen bei der Kreismeisterschaft und aufgrund
des bisher sehr teuren und aufwendigen Modus mit gemieteten elektronischen Anlagen,
wollen wir heuer jedoch zum Neustart und zur Erprobung einen kostengünstigeren Weg gehen
und das Turnier auf der neu errichteten eigenen elektronischen Anlage des Schützenvereins
Hubertus Illerrieden durchführen.
Die Ausschreibung erreicht Euch leider sehr kurzfristig, da die Entscheidung über die
Durchführung spät gefallen ist und danach leider auch ich als Verantwortlicher für die
Durchführung aus dringenden familiären Gründen ausgefallen bin. Dennoch hoffe ich, dass Ihr
kurzfristig in der Lage seid, Eure Jungschützen zum Kreisjugendschießen zu melden, damit
dieses in seiner neuen Form stattfinden kann und es wieder weiter geht, mit einem
kreisweiten Turnier für unsere Schützinnen und Schützen in den Schüler-, Jugend- und
Juniorenklassen.
Teilnahmeberechtigung:
Teilnahmeberechtigt sind alle Schützen der Jahrgänge 2002 und jünger. Schützen unter 12
Jahren können mit dem Lichtgewehr teilnehmen.
Disziplinen:
Es können Luftpistole, Luftgewehr und Lichtgewehr geschossen werden. Die Klasse „K“ macht
20 Schuss, die Klassen „J“, „JUN B“ und „JUN A“ machen 40 Schuss.
Vereine, die mindestens drei Schützen stellen können, nehmen an einem
Mannschaftswettbewerb teil. Sind die Schützen einer Mannschaft aus verschiedenen

Altersklassen, so muss die Mannschaft in der Altersklasse des ältesten beteiligten Schützen
starten.
Durchführung:
Der Wettkampf wird in Vorrunde und Finale geteilt. Die Vorrunde findet am Samstag, dem
16.07.2022 zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr in Illerrieden statt. Das Finale am Sonntag, dem
17.07.2022 ab 10:00 Uhr, ebenfalls in Illerrieden. Die Startzeiten werden wir vergeben, sobald
die Meldungen eingegangen sind. Wunschzeiten können gerne mit der Meldung angegeben
werden; es besteht jedoch kein Anspruch auf Zuteilung der Wunschzeit.
Meldung und Meldeschluss:

Meldeschluss ist der Freitag, der 08.07.2022.
Bitte meldet bis zu diesem Termin Eure teilnehmenden Schützen mit Vor- und Nachnamen,
Jahrgang und Disziplin. Wenn Ihr mehr als drei Schützen meldet, dann teilt bitte mit, welche
Schützen zusammen in einer Mannschaft starten möchten.
Die Meldung ist per E-Mail zu richten an: jl.ruediger@schuetzenkreis-ulm.de
Preise:
Die erfolgreichen Teilnehmer erhalten eine Urkunde und einen Sach- oder Geldpreis.
Rückfragen:
Für Rückfragen wendet Euch bitte gerne direkt an mich:
jl.ruediger@schuetzenkreis-ulm.de
0172 – 164 2407

Wir freuen uns auf Eure Meldung und auf den Neustart des Kreisjugendschießens.
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