
Klasseneinteilung LG-Auflage 2022/2023 
Liebe Schützenschwester, 

liebe Schützenbrüder, 

nach einer viel zu langen Zeit mit Einschränkungen wegen Corona sieht es nun danach aus, dass wir 

die Tradition der Rundenwettkämpfe wieder aufnehmen können.  

Wir gehen aber davon aus, dass sich in diesen zwei Jahren einiges verändert hat: Es sind neue 

Schützinnen und Schützen dazugekommen, andere haben vielleicht die Lust am Schießsport bzw. an 

Wettkämpfen verloren oder haben den Verein gewechselt und leider sind auch einige Schützen für 

immer von uns gegangen. Daraus werden sich vermutlich auch Änderungen für die einzelnen 

Mannschaften der Vereine ergeben – vielleicht kann ein Verein eine Mannschaft weniger melden, 

vielleicht eine Mannschaft zusätzlich. 

Wie bereits auf den Sportleitersitzungen besprochen, haben wir den Stand zum Abschluss der Saison 

2019/2020 eingefroren. Berücksichtigt man nun die Auf- und Abstiegsregelungen ergeben sich 

„Startrechte“ für die Vereine und Mannschaften. Die Liste dieser Startrechte senden wir als Anhang 

mit.  

Die endgültige Einteilung in die Leistungsklassen können wir aber erst vornehmen, wenn wir wissen, 

welcher Verein wie viele Mannschaften meldet. Durch entstehende Lücken können dann 

Mannschaften, die in einer tieferen Klasse ein Startrecht haben, in einer höheren Klasse antreten.  

Beispiel: Wenn der SchV Großenbrode nicht mehr mit 5, sondern nur noch mit 4 Mannschaften an den 

Start geht, ist der Platz von Großenbrode V in der C-Klasse frei. Eine Mannschaft aus der D-Klasse, in 

diesem Fall BSSV Heiligenhafen I, rückt nach. Den dadurch freiwerdenden Platz in der D-Klasse nimmt 

OSV Scharbeutz I aus der E-Klasse ein. 

Neue Mannschaften werden in der Reihenfolge der Meldung in der untersten Klasse angefügt. 

Sollten in der untersten Klasse weniger als 5 Mannschaften gemeldet werden, wird die Anzahl der 

Mannschaften in den Klassen darüber um jeweils eine Mannschaft erhöht. So würden die C- und D-

Klasse also mit 13 Teams starten, wenn es zwei Meldungen in der untersten Klasse geben sollte. Auch 

dadurch kann ein Team – in diesem Beispiel - aus der D-Klasse noch in die C-Klasse aufrücken. 

Als Termine für die Rundenwettkämpfe sind die Wochen 43/2022 (bis 30.10), 47/2022 (bis 27.11), 

2/2023 (bis 15.01) und 6/2023 (bis 12.02) vorgesehen. Für alle Klassen gelten dieselben Termine. 

Für die endgültige Planung benötigten wir von den Vereinen.  

- die Anzahl der Mannschaften des Vereins 

- die Termine, an denen die Vereine bereit sind, Rundenwettkämpfe auszurichten. Wir werden 

die Austragungsorte dann gerecht verteilen, wobei nach Möglichkeit eine Mannschaft des 

Vereins in der entsprechenden Klasse schießt. 

Bitte die Meldungen bis zum 16.09.2022 per Email an rwk@kschv-oh.de. 

Sollte ein Verein nicht mehr an den Rundenwettkämpfen teilnehmen wollen, würde uns auch dazu 

eine Rückmeldung die Planung erleichtern. Wenn wir keine Rückmeldung bis zum 16.09.2022 erhalten, 

gehen wir davon aus, dass kein Interesse mehr besteht. 
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