
Monats- und Jahresfinale 

Änderungen vorbehalten. 

Stand Februar 2015 

 

1. Es werden jeweils 4 Finalschießen im Jahr durchgeführt (3 Monats- und ein Jahresfinale, 
LG und LP). 

2. Falls nur drei oder weniger Finalisten anwesend sind, kann das Finale ersatzlos gestri-
chen werden. Die Entscheidung wird am Finaltag von der Sportleitung (eventuell in Ab-
stimmung mit den anwesenden Schützen) getroffen. 

3. Ins Quartalsfinale kommen jeweils die 8 besten Schützen des entsprechenden Zeit-
raums (Normal- und Meisterserien). Maßgebend sind die Tageswertungslisten. Die Er-
gebnisse entscheiden über die Einteilung auf dem Stand. Falls nicht alle Qualifizierten 
antreten, können die Nächstplatzierten nachrücken. 

4. Die drei Quartalsfinales finden nach Möglichkeit im April (für Januar bis März), Juli (Ap-
ril bis Juni) und Anfang November (Juli, September, Oktober) statt. Es wird versucht, die 
Termine bereits am Jahresanfang bekanntzugegeben. LG- und LP-Finale finden norma-
lerweise nicht am selben Tag statt. Start ist jeweils um 21:00 Uhr. Falls alle Finalisten 
anwesend sind und dies wünschen, kann der Beginn auch vorverlegt werden. Eine Vor-
verlegung ist jedoch nur möglich, wenn es die Standauslastung zuläßt (Stände 1-8 müs-
sen frei sein und die noch anwesenden anderen Schützen müssen einverstanden sein). 

5. Um das Quartals-Finalschießen interessanter zu gestalten, wird bei allen Finales nur 
das reine Finalergebnis (max. 109,0) gewertet. Die Vorergebnisse dienen nur zur Quali-
fikation und zur Standeinteilung. 

6. Die beiden Jahresfinales finden im November (logischerweise) nach den jeweiligen 
Quartalsfinales und vor der Jahresmeisterschaftsfeier statt. Auch hier gilt, dass die bei-
den Finales möglichst nicht am gleichen Tag stattfinden. 

7. Zum Jahresfinale sind diejenigen Schützinnen und Schützen qualifiziert, welche in den 
vorangegangenen 3 Quartalsfinales die besten Ergebnisse erzielt haben. (Optional: Im 
Gegensatz zu den Quartalsfinales zählt beim Jahresfinale auch das Qualifikationsfinale 
zum Endergebnis, so dass hier maximal 218,0 (2x109,0) möglich ist; wird vor Ort in 
Rücksprache mit den beteiligten Schützen entschieden). 

8. Alle Finales werden auf dem oberen Luftdruckschießstand auf den Ständen 1-8 oder 2-9 
durchgeführt. Alle Schützen werden durch ein Schild an der Schießstandtür darauf hin-
gewiesen, dass ein Finalschießen stattfindet und die Stände ab 20:50 Uhr freizuhalten 
sind. Im Zweifelsfall müssen belegte Stände um 20:50 Uhr geräumt werden. 

9. Es erhalten jeweils die Sieger der Monatsfinales einen kleinen Preis. Bei den Jahresfina-
les erhalten die drei Bestplatzierten einen Preis. Die Siegerehrung findet planmäßig im 
Rahmen der Jahresmeisterschaftsfeier am Jahresende statt. 

10. Am Finalschießen kann nur im freihändigen Anschlag (also ohne Hilfsmittel wie Schlinge 
oder Auflage) teilgenommen werden. 

11. Wegen des geringen Interesses finden zur Zeit keine Finales LG statt. Aus dem gleichen 
Grund wird auch das Angebot, LP-Finales durchzuführen, überdacht. 
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