
Ausschreibung zum Jugendpreisschießen 2018
Am Jugendpreisschießen kann jeder Jungschütze (m/w) aus dem Schützengau Dachau 
teilnehmen. Jungschütze (m/w) ist jeder der 1998 oder später geboren ist.
Das Jugendpreisschießen wird in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole sowie 
Lichtgewehr (mit Auflage 2010, 2009; ohne Auflage 2008, 2007) ausgetragen, ein Dop-
pelstart ist möglich. Die Vorrunde* wird auf dem eigenen Schießstand ausgetragen. Die 
benötigten Streifen werden von den Vereinen gestellt.

Einzelschützen, männlich und weiblich gemischt, treten in unten aufgeführten Altersklas-
sen an; die zu bewältigende Schusszahl ist angeben:

Altersklasse  Jahrgänge  Schusszahl  Schießzeit
Schüler  2004 und jünger 20 Schuss  30 Minuten
Jugend  2002 - 2003  20 Schuss  30 Minuten
Junioren II  2000 - 2001  40 Schuss  60 Minuten
Junioren I  1998 - 1999  40 Schuss  60 Minuten

Die Mannschaften innerhalb eines Vereins bestehen aus den drei besten Schützen (männ-
lich und weiblich). Die Altersklassen Schüler und Jugend bzw. JuniorenII und Junioren I 
werden zusammengefasst (zwei Mannschaftswertungen). Zum Finale* werden die ersten 
fünf Mannschaften der Wertung LG eingeladen. Bei der Wertung LP sowie im Bereich 
Lichtgewehr gibt es voraussichtlich kein Finale, da vermutlich nicht genügend Mannschaf-
ten gebildet werden können.

Auf dem Ergebnisbogen sind die Schützen namentlich mit Geburtsdatum, Passnummer, 
Altersklasse, Disziplin und Ergebnis (Gesamtringzahl/Teiler) aufzuführen. 
Zum Vorteil des Schützen sollte immer ein Teiler eingetragen werden, auch wenn es sich     
z. B. um einen 403,5 Teiler handelt, denn bei Ringgleichheit entscheidet der Teiler über die 
Platzierung. Bei Pistolen-Teilern ist anzugeben, ob dieser geteilt wurde oder nicht, ansons-
ten kann der Teiler nicht gewertet werden.
Es sind alle Felder auszufüllen, falls das genaue Geburtsdatum des Schützen nicht be-
kannt ist, sollte wenigstens das Geburtsjahr angegeben werden. Falls der Schütze noch 
keine Passnummer besitzt, ist „neu“ in diesem Feld einzutragen. Die Abgabe der Ergeb-
nisse* muss termingerecht erfolgen.

Die Startgebühr von 5,00 € (LG,LP) bzw. 3,00 € (Lichtgewehr) pro Starter wird vom Schüt-
zengau eingezogen.

Bei der Siegerehrung können für nichtanwesende Teilnehmer die gewonnenen Preise mit-
genommen werden. Geldpreise können nur von anwesenden Vereinsvertretern, bzw. vom 
Schützen selbst entgegengenommen werden. Bei der Auslosung für den Ausflug können 
nur anwesende Teilnehmer berücksichtigt werden.

Die beschossenen Streifen (bei Vereinen mit elektronischen Anlagen Ausdrucke der Er-
gebnisse) müssen bis zur Preisverteilung aufgehoben werden. Die Gaujugendleitung ist 
berechtigt, Streifen und Ausdrucke mit den gemeldeten Ergebnissen gegen zu kontrollie-
ren. Wenn die Streifen nicht vorliegen oder falsch sind werden alle Schützen des Vereins 
disqualifiziert.

* Die Termine sind der Einladung zu entnehmen.


