
Schützengau
Rhön-Grabfeld
Schützengau
Rhön-Grabfeld

SchieSSprogramm
für Luftgewehr + LuftpiStoLe

JubiLäumS-
preiSSchieSSen

vom 19. September bis 15. oktober 2016

wir würden uns freuen, euch zu unserem preisschießen
begrüßen zu dürfen.

mit Schützengruß
uli Schmitt, 1. gauschützenmeiser

Die Anschriften der Schießstätten:

Schützenverein Eichenlaub Alsleben
am gänsberg 2 . 97633 alsleben . tel.: 09765 / 602

Schützenverein Wülfershausen e. V. 
gasthaus „Zur brückenschänke“, hauptstraße 52, 97618 wülfershausen

Burgschützen Herschfeld e.V.
promenadenstraße 14, 97616 bad neustadt a d Saale  

Allgemeine Bestimmungen zum Jubiläums-Preisschießen
vom 19.09.2016 bis 15.10.2016

• Das Schießen ist offen für alle mitglieder des DSb, bSSb und gäste.
•  Die gaukönigsscheiben können nur von mitgliedern des Schützengaues rhön-grab-

feld beschossen werden.
• Die Sportordnung des DSb findet anwendung.
•  Der Versicherungsnachweis ist erforderlich, ansonsten ist eine tagesversicherung 

abzuschließen. preis 1,- €
•  mit der anmeldung zum Schießen erkennt jeder teilnehmer die bestimmungen des 

Schießprogrammes an.
•  eine wertung erfolgt nur bei abgegebenen Scheiben, sowie bezahlung der einlage und 

des nachkaufs.
•  Die beschossenen Scheiben sind täglich bei der auswertung abzugeben, hierfür ist der 

Schütze selbst verantwortlich. 
•  probeschiessen ist nicht erlaubt.
•  unregelmäßigkeiten durch den Schützen oder Versuche zu solchen führen zum soforti-

gen ausschluss des Schützen, wobei jeglicher preisanspruch und rückerstattung der 
einlage ausgeschlossen wird.

•  bei teiler oder ringgleichheit entscheidet die Deckserie bzw. der Deckteiler.
• Jeder Schütze ist pro Scheibe nur einmal preisberechtigt
•  auf der Jugendscheibe sind Schützen ab Jahrgang 1998 oder jünger preisberechtigt
•  Schützen bis Jahrgang 1966 können aufgelegt schießen (richtlinien des Schützengau 

rhön-grabfeld).
•  für das auflageschießen sind nur regelkonforme auflagen gem. Spo zugelassen, diese 

hat der Schütze selbst zu stellen. Der federbock ist nicht erlaubt.
•  Jeder Schütze ist für seine ausrüstung und persönliches eigentum selbst verantwort-

lich. für Schäden oder Verluste übernimmt der Veranstalter keine haftung.
•  Die elektronische Datenspeicherung dient ausschließlich der Durchführung des preis-

schießens. Jeder teilnehmer ist mit der Veröffentlichung von namen, ergebnissen und 
bildern in der presse und im internet einverstanden.

•  Der rechtsweg ist ausgeschlossen, bei unstimmigkeiten  
entscheidet die gauvorstandschaft.

•   Die ergebnisse werden unmittelbar nach beendigung  
des preisschießen im internet unter:  
www.schuetzengau-rhön-grabfeld.de veröffentlicht.

6060JAHRE
1956-2016Herzlich Willkommen

Liebe Schützinnen und Schützen,

der englische Staatsmann und Denker thomas 
morus hat einmal gesagt: „tradition ist nicht das 
halten der asche, sondern das weitergeben der 
flamme“. 
Vor genau 60 Jahren zündeten die rhön grabfelder Schützen mit der grün-
dung des Schützengaues im Jahr 1956 die erste flamme. Diese brennt bis 
heute, denn die begeisterung und die bedeutung der Schützen in rhön und 
grabfeld haben nie nachgelassen. im gegenteil: das Schützenwesen ist ein 
wichtiger bestandteil unserer heimat und die Vereine haben nicht aufgehört 
die tradition zu pflegen und zu bewahren. So möchte der Schützengau anläss-
lich seines 60 zigsten geburtstags die tradition mit einem großen preisschie-
ßen mit Königsschießen und einer abschlussfestveranstaltung feiern. Sie alle 
möchte ich herzlich einladen am attraktiven preisschießen, das an mehreren 
Standorten ausgetragen wird, teil zu nehmen. für die mitglieder des Schüt-
zengaues ist das Königsschießen in das preisschießen integriert. erstmalig 
gibt es nun für die auflageschützen, die möglichkeit gaukönig zu werden. Dies 
fördert der gau mit einer neu angeschafften Königskette. als auflageschützen 
dürfen gemäß einer Sonderreglung im gau rhön grabfeld bereits Schützen 
bis zum Jahrgang 1966 schießen. ich hoffe dass dies die attraktivität nochmal 
steigert. gerne würde ich sie als hier zu diesem preisschießen begrüßen und 
ihnen ihren preis bei der Abschlussfeier am 25.11.2016 im Schützenhaus 
Herschfeld überreichen. Viel Kommunalpolitiker sind heute auch jagdlich un-
terwegs und gerade auch diese möchte ich einladen mal ihr Können bei einem 
preisschießen zu probieren. 
Der Schützengau rhön grabfeld ist der nördlichstes gau bayerns und der 
kleinste im bezirk unterfranken. Dass wir dennoch feiern können, haben wir 
beim bezirksschützentag in mellrichstadt im letzten Jahr belegt. also kommen 
Sie vorbei und feiern mit uns. 
wir hoffen dass alle gäste hier einen angenehmen aufenthalt haben und wün-
schen allen Schützen „gut Schuss“ 

uli Schmitt 
1. gauschützenmeister 

Königsproklamation und Siegerehrung
am 25.11.2016 im Schützenhaus Herschfeld



Gaukönig
Tiefschuss

(Lp-teiler durch 3 geteilt)

freistehend

  1. preis: 50,– 3
 + Königskette
 + Königsorden

  2. preis: 40,– €
    + ritterorden

  3. preis: 30,– €
    + ritterorden

  4. preis: 25,– €

  5. preis: 20,– €

  6. preis: 15,– €

  7. preis: 13,– €

  8. preis: 11,– €

  9. preis: 10,– €

10. preis:   8,– €

Blaue Scheiben
  
 

nachkauf begrenzt
auf 9 Schuss

1 Schuss 1,00 €

Gaukönig
Tiefschuss

Auflage

  1. preis: 30,– €
    + Königskette
 + Königsorden

  2. preis: 25,– €
    + ritterorden

  3. preis: 20,– €
    + ritterorden

  4. preis: 15,– €

  5. preis: 13,– €

  6. preis: 11,– €

  7. preis: 10,– €

  8. preis:   9,– €

  9. preis:   8,– €

10. preis:   7,– €

Blaue Scheiben
  
 

nachkauf begrenzt
auf 9 Schuss

1 Schuss 1,00 €

Gaujugendkönig
Tiefschuss

(Lp-teiler durch 3 geteilt)

Jahrgang 1998 u. jünger
  
  1. preis: 20,– €
    + Königskette
 + Königsorden

  2. preis: 15,– €
    + ritterorden

  3. preis: 10,– €
    + ritterorden

  4. preis:   9,– €

  5. preis:   8,– €

  6. preis:   7,– €

  7. preis:   6,– €

  8. preis:   5,– €

  9. preis:   4,– €

10. preis:   3,– €

Blaue Scheiben
  
 

nachkauf begrenzt
auf 9 Schuss

1 Schuss 0,50 €

Nur für Mitglieder des
Schützengaues Rhön-Grabfeld

Gaukönigsschießen 2016
Jubiläums-
Festscheibe

Tiefschuss
(Lp-teiler durch 3 geteilt)

freistehend
 
  1. platz 1.000,– €
  2. platz 750,– €
  3. platz 500,– €
  4. platz 250,– €
  5. platz 100,– €

  6. platz 80,– €
  7. platz 70,– €
  8. platz 60,– €
  9. platz 50,– €
10. platz 40,– €
11. platz 35,– €
12. platz 25,– €
13. platz 25,– €
14. platz 20,– €
15. - 20. platz 15,– €
21. - 30. platz 10,– €
31. - 40. platz 5,– €

Auflage

  1. platz 500,– €
  2. platz 300,– €
  3. platz 200,– €
  4. platz 100,– €
  5. platz 90,– €
  6. platz 80,– €
  7. platz 70,– €
  8. platz 60,– €
  9. platz 50,– €
10. platz 40,– €
11. platz 30,– €
12. platz 20,– €
13. platz 15,– €
14. platz 10,– €
15. - 20. platz 8,– €

Rote Scheiben
   

nachkauf begrenzt
auf 9 Schuss

á Schuss 2,00 €

Meisterscheibe
10er Serie

(auswertung Zehntel-ringe)

LG / LP
 
  1. platz 100,– €
  2. platz 80,– €
  3. platz 60,– €
  4. platz 50,– €
  5. platz 40,– €
  6. platz 30,– €
  7. platz 25,– €
  8. platz 20,– €
  9. platz 18,– €
10. platz 15,– €
11. platz 14,– €
12. platz 13,– €
13. platz 12,– €
14. platz 11,– €
15. - 20. platz 10,– €
21. - 30. platz 8,– €
31. - 40. platz 6,– €
41. - 50. platz 3,– €

Auflage

  1. platz 80,– €
  2. platz 70,– €
  3. platz 60,– €
  4. platz 40,– €
  5. platz 30,– €
  6. platz 25,– €
  7. platz 20,– €
  8. platz 15,– €
  9. platz 12,– €
10. platz 10,– €
11. - 15. platz 8,– €
16. - 20. platz 7,– €

21. - 30. platz 5,– €
31. - 40. platz 8,– €

Glücksscheibe
Tiefschuss

(Lp-teiler durch 3 geteilt)

LG / LP
 
  1. platz 100,– €
  2. platz 80,– €
  3. platz 60,– €
  4. platz 50,– €
  5. platz 40,– €
  6. platz 30,– €
  7. platz 25,– €
  8. platz 20,– €
  9. platz 18,– €
10. platz 15,– €
11. platz 14,– €
12. platz 13,– €
13. platz 12,– €
14. platz 11,– €
15. - 20. platz 10,– €
21. - 30. platz 8,– €
31. - 40. platz 6,– €
41. - 50. platz 3,– €

Auflage

  1. platz 80,– €
  2. platz 70,– €
  3. platz 60,– €
  4. platz 40,– €
  5. platz 30,– €
  6. platz 25,– €
  7. platz 20,– €
  8. platz 15,– €
  9. platz 12,– €
10. platz 10,– €
11. - 15. platz 8,– €
16. - 20. platz 7,– €

21. - 30. platz 5,– €
31. - 40. platz 8,– €

Schwarze Scheiben

Glück- und Meisterscheibe sind immer kombiniert.

nachkauf unbegrenzt

10-Schuss-Serie (meister/glück kombiniert) 2,00 €

Meisterprämie
10er Serie

(auswertung Zehntel-ringe)

LG / LP
 
  1. platz 40,– €
  2. platz 30,– €
  3. platz 25,– €
  4. platz 20,– €
  5. platz 15,– €
  6. platz 10,– €
  7. platz 8,– €
  8. platz 7,– €
  9. platz 6,– €
10. platz 5,– €

gewertet werden
die 4 besten Serien

Auflage

  1. platz 30,– €
  2. platz 25,– €
  3. platz 20,– €
  4. platz 15,– €
  5. platz 13,– €
  6. platz 12,– €

  7. platz 10,– €
  8. platz 8,– €
  9. platz 6,– €
10. platz 5,– €

gewertet werden
die 4 besten Serien

Jugendscheibe
10er Serie

(auswertung Zehntel-ringe)

LG / LP
 
  1. platz 50,– €
  2. platz 40,– €
  3. platz 30,– €
  4. platz 25,– €
  5. platz 20,– €
  6. platz 18,– €
  7. platz 16,– €
  8. platz 15,– €
  9. platz 14,– €
10. - 15. platz 10,– €
16. - 20. platz 5,– €

Glücksscheibe
Tiefschuss

(Lp-teiler durch 3 geteilt)

LG / LP
 
  1. platz 50,– €
  2. platz 40,– €
  3. platz 30,– €
  4. platz 25,– €
  5. platz 20,– €
  6. platz 18,– €
  7. platz 16,– €
  8. platz 15,– €
  9. platz 14,– €
10. - 15. platz 10,– €
16. - 20. platz 5,– €

Startberechtigung
Auflage-Schießen

für Schützen ab
Jahrgang 1966 und älter.

(richtlinie des Schützen-
gaues rhön-grabfeld)

Jahrgang 1998 und jünger
Schwarze Scheiben

Glück- und Meisterscheibe sind immer kombiniert.

nachkauf unbegrenzt

10-Schuss-Serie (meister/glück kombiniert) 2,00 €

SchieSStaGe:  
aLSLeBeN 
montag,  19.09.2016 1900 uhr
Dienstag,  20.09.2016 1900 uhr
mittwoch,  21.09.2016 1900 uhr
Donnerstag, 22.09.2016 1900 uhr
freitag,  23.09.2016 1900 uhr
Samstag,  24.09.2016 1400 uhr

WÜLFeRShaUSeN 
montag,  03.10.2016 1900 uhr
Dienstag,  04.10.2016 1900 uhr
mittwoch,  05.10.2016 1900 uhr
Donnerstag, 06.10.2016 1900 uhr
freitag,  07.10.2016 1900 uhr
Samstag,  08.10.2016 1400 uhr

heRSchFeLd 
montag,  10.10.2016 1900 uhr
Dienstag,  11.10.2016 1900 uhr
mittwoch,  12.10.2016 1900 uhr
Donnerstag, 13.10.2016 1900 uhr
freitag,  14.10.2016 1900 uhr
Samstag,  15.10.2016 1400 uhr
(Die Samstagstermine von 14.00 
- 19.00 uhr sind vorwiegend für 
die auflagenschützen reserviert)

eiNLaGe:  
Schützenklasse 11,00 €
aufgelegt Schützen 9,00 €
Jugendklasse 7,00 €

  
Mit der einlage 
sind bezahlt:
20 Schuss   meister-glücksscheibe

  1 Schuss   Jubiläums-festscheibe

  1 Schuss   gaukönigsscheibe


