
 
 
 

für das Samtgemeinde-Wanderpokalschießen 
der Schützenvereine: 

Barver, Dickel, Hemsloh, Hemsloher-Düversbruch, Rehden und Wetschen 
 

(Komplettfassung mit Stand vom 26.01.2006) 
 
1. Die Schützenvereine der Samtgemeinde Rehden schießen seit 1972 um einen 

Herren-Wanderpokal und seit 1975 um einen Damen-Wanderpokal. 
Die Jugendlichen der jeweiligen Vereine schießen seit 1982 ebenfalls um einen 
Wanderpokal. 
Ferner erhalten die Zweitplazierten der Jugend-, Damen- und Herrenmannschaften 
einen Wanderpokal. 

 
2. Der gastgebene Verein muss ca. 14 Tage vor dem jährlichen Pokalschießen die 

anderen Vereine einladen. Mit dieser Einladung wird die Standverlosung und 
welcher Verein welche Pokale, graviert mitzubringen hat, bekannt gegeben. 
Wenn ein Verein ein besonderes Anliegen hat, muss er dieses dem gastgebenen 
Verein mitteilen. (Mindestens 14 Tage vorher) Dieser kann dann eine 
Delegiertentagung einberufen. In dieser Delegiertentagung hat bei Abstimmungen 
jeder Verein nur eine Stimme. Jeder Verein erhält eine Abschrift von dieser 
Delegiertentagung. 
 

3. Die Reihenfolge der auszurichtenden Vereine: 
 Rehden, Dickel, Hemsloh, Barver, Hemsloher-Düversbruch und Wetschen. 
 
4. Den Termin des Pokalschießens legt der jeweilige gastgebende Verein – 

möglichst letzter Sonntag im September – mit Einverständnis der anderen 
Vereine fest. 

 
5. Geschossen wird mit dem Kleinkalibergewehr – 50 Meter – auf Zug- oder 

Automatenscheiben (10-er Ringscheibe) sitzend aufgelegt auf Sandsack ohne 
sonstige Hilfsmittel. Adlerauge und Wasserwaage sind als optische Zielhilfsmittel 
erlaubt.  

 
6. Jeder Verein darf nur 2 Gewehre gleichzeitig haben. Mit diesen Gewehren kann 

der Verein das Pokal- und Preisschießen durchführen. Je nach Standbeschaffen- 
heit kann der gastgebende Verein das Pokalschießen so schnell wie möglich 
abwickeln. Das heißt, es können mehrere oder alle Vereine gleichzeitig schießen. 
Die Standnummern werden von dem gastgebenden Verein ausgelost und in der 
Einladung zum Pokalschießen mitgeteilt. 
 
  

Satzung 



 
7. Jeder Verein stellt je eine Mannschaft für das 
 
 - Pokalschießen der Herren: Bestehend aus beliebig vielen Schützen, von denen               
         die jeweils 8 Besten in die Wertung kommen. 
  
 - Pokalschießen der Damen: Bestehend aus beliebig vielen Schützinnen, von               
         denen die jeweils 6 Besten in die Wertung kommen. 
 

- Pokalschießen der Jugend: Bestehend aus beliebig vielen Jugendlichen, von
 denen die jeweils 4 Besten in die Wertung kommen. 

 (Hierunter fallen weibliche oder männliche 
Jugendliche im Alter von 16 bis 25  Jahren, das heißt, 

 am Tag des Schießens muss die oder der Jugendliche 
 seinen 16. Geburtstag gehabt haben, nicht aber ihren 
 oder seinen 26. Geburtstag.) 

 
 Jeder Teilnehmer darf nur in einer Mannschaft starten. 
 
8. Ablauf der Veranstaltung: 

  
  Beginn:   13.00 Uhr 
 Ende:      18.30 Uhr 
 
 Nach 18.30 Uhr darf kein Schütze mehr starten und es sind umgehend alle 

Pokalscheiben abzugeben. Danach kann lediglich noch das  Preisschießen 
fortgeführt werden und um die Mannschaftspokale gestochen werden. 

 
9. Damit ein Schütze nach dem Preisschießen auch bei einer Zuganlage gleich auf 

den Pokal weiterschießen kann, erhält der Leiter der jeweiligen Vereinsmann- 
schaft eine Liste, in der er die Schützen, die am Pokalschießen teilnehmen, 
einträgt sowie einen Satz durchnummerierter Scheiben, die ebenfalls den 
eingetragenen Schützen zugeordnet werden. 
 

10. Jeder Schütze hat fünf Schuss. Die ersten zwei Schuss auf  die Extra-Scheibe 
gelten als Probe, die nächsten drei Schüsse werden gewertet. Alle Scheiben 
müssen sofort nach dem Beschuss abgegeben werden. Hat ein Schütze 30 Ring 
erreicht, werden sofort Stechscheiben ausgegeben, das heißt, der Schütze muss 
sofort mit dem Stechen beginnen und erhält so lange eine Stechscheibe, bis er 
keine 30 Ringe mehr erreicht hat. Der Schütze erhält vor dem Stechen keine 
weitere Probescheibe. Dieses Ergebnis zählt für die Wertung zum Tagesbesten. 
Für die Vereine, bei denen die Möglichkeit besteht einen Teiler zu schießen, 
werden den Schützen, welche 30 Ring in der Mannschaftswertung geschossen 
haben, sofort die Teilerscheibe übergeben. Mit dem Ergebnis dieser Teilerscheibe 
wird dann genauso verfahren, wie mit Stechen. 



 
11. Für den Fall, dass während des Schießens eine Anlage ausfallen sollte, erhält der 

dort ausführende Schütze auf dem Ersatzstand noch einmal einen Probeschuss. 
  
 

12. Die in Ziffer 7 genannte Anzahl von Schützinnen und Schützen einer Mannschaft 
werden gewertet. Bei Ringgleichheit wird umgeschossen. Die ringgleichen  
Vereine stellen zwei Schützen aus der Mannschaft. Diese Schützen haben 
wiederum fünf Schuss. Die ersten zwei Schuss auf einer Extra-Scheibe gelten als 
Probe, die nächsten drei Schüsse werden für das Stechen gewertet. 

 
13. Die tagesbesten Schützen der Mannschaften Herren, Damen und Jugend sowie die 

tagesbesten Könige bei den Erwachsenen und Jugendlichen erhalten eine 
Erinnerungs-Plakette bzw. Pokal. 
Die jeweiligen Sieger übernehmen die Gravur der Wanderpokale. 
 

14. Endgültiger Besitzer der Wanderpokale werden die Vereine, die den Pokal 
dreimal hintereinander oder fünfmal mit Unterbrechungen gewonnen haben. Diese 
haben einen neuen ebendbürtigen Wanderpokal zu beschaffen. 

 
15. Ein Startgeld wird nicht erhoben. Alle Vereine schießen mit eigener Munition, 

jedoch kann diese gegen eine Vergütung vom ausrichtenden Verein zur 
Verfügung gestellt werden. Der gastgebende Verein hat Scheiben, Plaketten bzw. 
Pokale zu stellen. 

 
 
Schiedsgericht 
 
1. Jeder Verein benennt bis 13.00 Uhr einen anwesenden Vertreter des Vereins für 

das Schiedsgericht, das bei strittigen Fällen zusammentritt. Jeder Verein sollte 
darauf achten, dass der ausgewählte Schütze über eine gewisse Objektivität und 
und über eine gute Erfahrung bei Schießsportveranstaltungen verfügt. 

 
2. Der Vertreter, dessen Mannschaft im Wettkampf ist, hat kein Stimmrecht. Er ist 

aber berechtigt, einen Protest anzumelden, über den innerhalb des 
Schiedsgerichtes entschieden werden muss. Bei Unstimmigkeiten innerhalb des 
Schiedsgerichtes wird die Entscheidung mittels Abstimmung erreicht. Die 
Entscheidung des Schiedsgerichtes ist für alle Beteiligten bindend und nicht 
anfechtbar. 

 
3. Bei Pokalschießen auf Automaten muss jeder Automat mit mindestens zwei 

Aufsichtspersonen vom gastgebenden Verein besetzt sein. Die Vorsteckscheiben 
müssen bei jedem Verein gewechselt werden. 

 



4. Bei Pokalschießen auf Zugscheiben muss der gastgebende Verein die 
Standaufsicht übernehmen. 

 
5. Beim Beschießen einer falschen Scheibe hat das Schiedsgericht zu entscheiden: 

   ■  Kann der Schütze, der auf eine falsche Scheibe geschossen hat, ermittelt        
werden, wird der schlechteste Schuss auf der zuviel beschossene Scheibe diesem 
Schützen angerechnet. 

  ■  Kann der Schütze, der auf eine falsche Scheibe geschossen hat, nicht ermittelt 
werden, bleiben alle Schüsse bestehen und werden dem Schützen angerechnet, 
der zuviel Schüsse auf seiner Scheibe hat. Wenn diese Scheibe 4 Schuss 
ausweist, wird der beste Schuss gestrichen. 

 
6.  Bei unsportlichem Verhalten während des Schießens wird der betreffende Schütze 

disqualifiziert.   
 
Düversbruch, den 26.01.06 
 
 

 
Schützenverein Barver 
 
Schützenverein Dickel 
 
Schützenverein Hemsloher-Düversbruch  
 
Schützenverein Hemsloh 
 
Schützenverein Rehden 
 
Schützenverein Wetschen 

       
 

 
 


