Umfrage für eine Diskussionsgrundlage zu einem möglichen Jugend-Rundenwettkampf im Gau Ammersee
Ob ein Jugend-RWK stattfinden wird, und falls ja, zu welchen Bedingungen, entscheidet ihr Jugendleiter, bzw. die Jugend, die ihr vertretet.
Die Meldung der RWK-Ergebnisse wird über den RWK-Melder erfolgen.
Kein Kreuz heißt, dass die Frage dem Jugendleiter/in egal ist.
Rückmeldung bitte in schriftlicher Form an den Gau-Jugendleiter bis zum 17.05.2020.
Ja
1.

Soll es einen Jugend-RWK im Gau Ammersee geben (Grundsatzfrage; Ja oder Nein ist unabhängig
von den Bedingungen)

2.

Sollen die Schützen/innen in beiden Disziplinen (LG und LP) in einer Mannschaft starten können?

3.

Sollen Doppelteilnahmen der Jugend (Jugend-RWK und "Erwachsenen"-RWK) erlaubt sein?

4.

Soll der Fernrundenwettkampf in der jetzigen Form erhalten bleiben?
(Nein heißt, der FRWK soll in einer anderen Form stattfinden oder gar nicht mehr stattfinden - Diskussion!)

5.

Sollen die Junioren I (19, 20 Jahre alt) am Jugend-RWK teilnehmen dürfen?
(Ja heißt, Schüler-Junioren I Klasse erlaubt; Nein heißt, Schüler-Junioren II Klasse erlaubt

6.

Sollen die Mannschaftsschützen vor jedem Wettkampf festgelegt sein?
(Nein heißt, dass z.B. 5 Schützen für eine Mannschaft antreten können und die 3 besten werden gewertet)

7.

Soll es ein Wettkampfsystem mit Auf- und Abstieg geben?
(also mehrere Klassen und ein ähnliches oder gleiches System wie beim "Erwachsenen-RWK")

Nein

Ja
8.

Müssen die Schützen für einen Verein gemeldet sein?
Nein heißt, es können auch Schießgemeinschaften mit Schützen aus mehreren Vereinen gebildet werden.

9.

Sollen die Schützen jeweils 40-Wettkampfschüsse schießen?
Nein heißt, die Schützen müssen z.B. nur einen 30-Schuß-Wettkampf schießen.

10.

Soll es eine Stammschützenregelung geben?
Stammschützenregelung: die Stammschützen müssen min. einen bestimmten %-Satz an Wettkämpfen bestreiten.

11.

Darf ein Verein (ggf. Schießgemeinschaft) mehrere Mannschaften anmelden?

12.

Finden die Wettkämpfe an einem konkreten Wochentag statt?
Nein heißt z.B. dass die der jeweilige Wettkampf an einem bestimmten Tag abgeschlossen sein muss und
die Mannschaftsführer mit dem Wettkampftag frei sind.

13.

Soll sich die RWK-Saison an die der anderen RWK-Saisonen richten?
Nein heißt, die Saison ist eine andere als "01.10 bis 30.04 des Folgejahrs" (BSSB RWK Ordnung).

14.

Sollen Fernkämpfe zur Austragung erlaubt sein? (Bsp: die Mannschaften schießen zur gleichen Zeit in
deren eigenen Schützenheimen und tauschen anschließend die Ergebnisse aus.

15.

Sollen die Klassen anhand einer Ergebnissmeldung des Mannschaftsführers nach Leistung eingeteilt werden?
Nein heißt, dass eine Art Qualifizierungswettkampf stattfinden soll.

Nein

Fragen mit freien Antwortmöglichkeiten
16.

Wer wird die Jugend-RWK Leitung übernehmen?

17.

Weitere Vorschläge zu Regelungen von euch?

