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Info-Blatt 
 

Das Bahrdorfer Preisschießen 2017 findet in der Zeit vom 05.05.2017 bis 
23.02.2018 statt.  
 
An jedem Freitag kann ab 20:00 Uhr geschossen werden, Jugendliche ab 19:00 Uhr. Weitere Termine 
oder Fragen zu den Schießzeiten gehen an unseren Schießsportleiter Benjamin Wagner (053 64 / 53 
64 / 896 44 74), während der Schießzeiten direkt im Schützenheim 0157 / 533 236 37). 
 
Geschossen wird mit dem Luftgewehr stehend aufgelegt, ein Satz besteht aus 10 Schüssen, die als 
Teiler ausgewertet werden. In die Wertung geht die Summe der 5 besten Teiler aller geschossenen 
Sätze. Eigene Gewehre sind nicht zugelassen, es wird mit den Luftgewehren des Schützenvereins 
Bahrdorf geschossen. 

Was ist "Teiler"-Schießen? 
Bei der Auswertung eines Teilers wird mit einer Auswertemaschine der Abstand des Schusses zum 
Mittelpunkt der Scheibe gemessen, und das in tausendstel Millimetern. Das heißt, je kleiner der 
Teiler (Abstand zum Mittelpunkt der Scheibe) ist, umso besser ist das Ergebnis. Theoretisch ist ein 
Teiler 0.0 möglich, doch in der Praxis kaum erreichbar. 

Wenn ein Teilerwert größer als 999 ist, dann wird dieser Teiler grundsätzlich mit den Teilerwert 1000 
bewertet. 

Wer darf mitmachen? 
Das Preisschießen ist für Jedermann 

• Jugendliche (12 - 16 Jahre mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten) 
• Damen 
• Herren 

Es werden alle Teilnehmer in einer Rangliste geführt.  

In erster Linie ist das Preisschießen für die Bahrdorfer gedacht, wenn Auswärtige teilnehmen 
möchten ist das aber genauso möglich. Ziel der Veranstaltung ist es, die Teilnehmer für den 
Schießsport zu begeistern und die Dorfgemeinschaft zu stärken. Wenn dann noch der eine oder 
andere in den Schützenverein eintritt um uns zu unterstützen wäre das sozusagen das i-Tüpfelchens. 

 
Was kostet das Schießen? 
Für Jugendliche ist die Teilnahme kostenlos, sie dürfen allerdings pro Woche nur einen Satz schießen. 
Damen und Herren zahlen für einen Satz 2,00 EUR. 

 
Was gibt es zu gewinnen? 
Alle Einnahmen des Preisschießens werden als Preise wieder ausgegeben. Der Gesamtbetrag wird 
nach einem Prozentschlüssel auf die ersten 10 besten Schützen/-innen verteilt. Für die 3 fleißigsten 
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Teilnehmer, die aber nicht zu den 10 Besten gehören, gibt es als Sachpreise. 
Die Preise werden unabhängig von der Teilnahme an der Abschlussfeier ausgegeben. 

Beispielrechnung für die Preisverteilung: 
300 Sätze  => 600,- EUR   

1. Platz 26% = 156.00 EUR 
2. Platz 18% = 108.00 EUR 
3. Platz 13% = 78.00 EUR 
4. Platz 8% = 48.00 EUR 
5. Platz 5% = 30.00 EUR 
6. Platz 4% = 24.00 EUR 
7. Platz 3.5% = 21.00 EUR 
8. Platz 3% = 18.00 EUR 
9. Platz 2.5% = 15.00 EUR 
10. Platz 2% = 12.00 EUR 
 
Es verbleiben 15% = 90.00 EUR für Zusatzpreise. Davon werden die 3 fleißigsten Teilnehmer, die 
nicht zu den 10 Besten gehören mit einer Gans, einer Ente und einem Hähnchen beglückt, der 
verbleibenden Restbetrag wird für eine Verlosung unter allen Teilnehmern der Abschlussfeier 
verwendet. 
 
Roter-Laterne-Modus, was ist das? 

Letzter möchte keiner sein, es sei denn, wenn man sich die Ehre erweisen möchte, namentlich auf der 
roten Laterne im Schützenheim Bahrdorf verewigt zu werden. Wenn der Rote-Laterne-Modus aktiviert 
ist, dann werden die schlechtesten 5 Teilerwerte zusammen gerechnet, sofern diese jeweils max. 999 
betragen. D.h. einfach daneben Schießen wäre zu einfach, sobald der Teilerwert im Rote-Laterne-
Modus die 1000 erreicht wird der Wert nicht gewertet. 
In der Rangliste wird ein(e) Teilnehmer(in) im Rote-Laterne-Modus erst aufgeführt, wenn 5 gültige 
Teilerwerte vorhanden sind. 
Der Rote-Laterne-Modus kann auf Wunsch eines Teilnehmers jederzeit aktiviert oder deaktiviert 
werden. 
 
Gruppen bilden, was ist das, wie geht das? 
Verschiedene Teilnehmer können sich zu Gruppen zusammenschließen. Warum? 

• Die Chancen, in der Rangliste oben zu stehen erhöhen sich durch Gruppen mit mehreren 
Teilnehmern, weil die Sätze aller Teilnehmer in die Auswertung gehen. 

• Es macht Spaß, mit mehreren Leuten einer Gruppe anzugehören. 

Bei der letztendlichen Preisverleihung tritt dann der Nachteil einer Gruppe auf, die gewonnenen 
Preise werden durch die Anzahl der Gruppenteilnehmer geteilt. 

 

Es können also Gruppen aus taktischen Gründen oder aus Spaß gebildet werden. Eine Bedingung gibt 
es aber, der Gruppenname muss ansatzweise lustig sein, z.B. wird der Name "Schießgruppe01" von 
den Organisatoren sicherlich nicht akzeptiert werden. 
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Bei jedem Schießtermin können Gruppen neu gebildet, weitere Teilnehmer hinzugefügt oder 
entfernt werden, oder aber die Gruppe wird gänzlich aufgelöst. 

Für das Auflösen einer Gruppe müssen alle Teilnehmer damit einverstanden sein, allerdings kann ein 
einzelner Teilnehmer ja aus einer Gruppe austreten, wenn er das nicht mehr möchte. 

 

Sponsoren 
Wir freuen uns natürlich auch über Sponsoren dieser Veranstaltung. Wie das Sponsoring verwendet 
werden soll, das kann der Sponsor bestimmen. Unser Ziel ist es, die Abschlussfeier über 
Sponsorgelder zu finanzieren, damit wir im besten Fall keine Umlage von den Teilnehmern der 
Abschlußfeier erheben müssen. 

Was haben wir zu bieten? 
Ihr Firmenlogo wird vor den Gewinnerlisten eingefügt, gut sichtbar. Zudem wird auf dieser Seite der 
Sponsor explizit genannt mit der Erklärung, wofür das Sponsoring verwendet werden soll. 
 
 

 

 

 

Veranstalter ist der Schützenverein Bahrdorf. 
Weitere Informationen zum Bahrdorfer Preisschießen werden im Internet zur Verfügung gestellt: 
www.svbahrdorf.de/Preisschiessen2017/  
 
Telefonische Auskünfte erteilt Jörn Bosse (05364 / 989 677) 

 

 

Jörn Bosse, 29.04.2017 

www.svbahrdorf.de/Preisschiessen2017/

