
10. Zündnadelgewehr-Pokal "sitzend aufgelegt 100 m"

Hiermit laden wir alle Freunde des Schwarzpulverschießens zu uns ein.

Geschossen wird : 10. Zündnadelgewehr-Pokal "sitzend aufgelegt 100 m"
Samstag, den 28.04.2018  von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
( Training bei Bedarf und Anmeldung am 27.April 2018 von 15.00 Uhr-18.00 Uhr )

Schießprogramm :

1. Zündnadelgewehr-Pokal "sitzend aufgelegt 100 m"

 - 13 Schuss sitzend aufgelegt auf Pistolenscheibe, von denen die besten 10 gewertet werden
 - Entfernung 100 m
 - Es sind 2 Starts möglich, weitere Nachstarts nur bei entsprechender freier 
   Standkapazität

Startgebühren :
Erststart mit eigenem Gewehr und Munition 10,-€ Nachstart      10 .-€
Erststart mit eigenem Gewehr und ohne eigene Munition 36,-€ Nachstart      36,-€
Erststart ohne eigenem Gewehr und ohne eigene Munition 40,-€ Nachstart      40 ,-€
( Leihwaffen und Munition stehen zur Verfügung )

Festlegungen : 1. Waffen
 - zugelassen sind alle Hinterlader-Dienstgewehre mit Zündnadel-
   zündung  im Original , die in einer regulären
   Armee geführt wurden, ( bei Replikaß, die in allen Punkten einem
   Originalmodell entsprechen und bei denen ein Beschussnachweis
   vorliegt, wird gegebenenfalls und nach entsprechender Prüfung
   auf dem Stand entschieden ob eine Zulassung zum Wettkampf
   erfolgt ! )
 - der Abzug darf nicht verändert werden.
   Der Abzugswiderstand im Moment der Auslösung ist beliebig.
 - Die Verwendung des Gewehrtrageriemens (Schiessriemen) und
   Schiesshandschuhen ist nicht zulässig
 - Die Visierung muss dem Original entsprechen. Kornerhöhung sind
   zulässig. Maßnahmen zur Verbesserung des Kontrastes sind
   erlaubt, eine Schwärzung der Visierung zur Vermeidung von 
   Reflexion ist erlaubt.



 - Für die Ladung darf ausschließlich fabrikmäßig hergestelltes
   Schwarzpulver verwendet werden.
 - Das Kaliber muss dem bei einer regulären Armee eingeführten 
   Kaliber dieser Waffe entsprechen.

2. Schießen
 - Es darf nur sitzend aufgelegt geschossen werden.
 - Die Schießzeit beträgt 30 min.
 - 13 Schüsse, von denen die 10 besten gewertet werden.
 - Ein Ölschuss darf vor dem ersten Wertungsschuss innerhalb der 
   Wettkampfzeit abgegeben werden, er muss jedoch bei der 
   Aufsicht angemeldet werden.
 - Scheibe UIT 25m / 50m Pistole. Scheibenentfernung 100 m.
 - Schießbrillen jeglicher Art sind zugelassen.
 - Die Verwendung von Schießbekleidung jeglicher Art auch Wattejacken  
   ist nicht erlaubt. Traditionsbekleidung ( historische Uniformen ) sind zulässig.
 - alle Schüsse erfolgen auf eine Scheibe ( 2 Scheibe bei Bedarf
   und in Absprache mit Aufsicht )
 - Die Streichschüsse  fließt bei gleichstand mit in die Wertung ein
   Danach erfolgt Zentrumswertung

Schießzeiten : werden nach Eingang der Meldungen festgelegt.

Meldungen : Teilnahmemeldungen für 10. Zündnadelgewehr-Pokal "sitzend aufgelegt 100 m"
    bis zum 20.04.2018
    an : Büchner Matthias

Tel.03634/623741
e-Mail Adresse anmabue@web.de

Ehrungen : Platz 1-3 Pokale und Urkunden 

Allgemeines : Jeder Schütze muss die Versicherung eines anerkannten Schießsport-
verbandes nachweisen oder vor Ort entrichten.
Der Schützenverein "NvD"e.V. kontrolliert die mitgebrachten Waffen
und Munition und wird diese nach Zustand zulassen oder ablehnen.
Für Speisen und Getränke ist gesorgt.
Der Veranstalter lädt alle Teilnehmer mit Partner zu einem gemütlichen
Beisammensein am 28.04.2018 ab 19.00 Uhr in das Vereinshaus des
Schützenvereins ein.
Für Speisen und Getränke ist gesorgt wir rechnen mit einem
Unkostenbeitrag von 10,-€ pro Person.


