
  
 
 
                               

 
 
 
 
ZSSV JIlerberg/Thal e.V., Riedhofstraße 14, 89269 Vöhringen-Thal 
 
 

an die Vorstands- und Ausschussmitglieder,  
alle Aufsichten, Schützinnen und Schützen  
 

                              Illerberg, den 11.11.2019 
 
 
 
 

Königsschießen – neue Regelung!  
gültig > rückwirkend zu Beginn des Königsschießens am 09.10.2019 
 
Der Vorstand, die beiden Schützenmeister und im Beisein 
der Auflageschützen (um die es hauptsächlich geht),  
haben am 01.11.2019, zu dem im Betreff genannten Schießen 
folgenden Beschluss gefasst: 
 

Königsschießen: 
 
Grundsätzlich kann eine Schützin / Schütze  
(künftig Teilnehmer) nur in einer Disziplin (entweder LG 
oder LP) und nur in seiner Altersklasse an den 
Start gehen. Dies hat jeder Teilnehmer vorher zu 
entscheiden. Doppelstarts gibt es nicht! 
 

Ab dem 51. Lebensjahr besteht die Möglichkeit, 
„aufgelegt“ zu Schießen! 
 

Wenn das „aufgelegt Schießen“ von einem  
Teilnehmer, älter als 51 Jahre nicht gewünscht wird,  
dann kann dieser als LG-Schütze bzw. als LP-Schütze  
in seiner jeweiligen Klasse bei diesem Schiessen starten! 
 



Seit dem heurigen Jahr haben wir eine Besonderheit, 
die schon „seit Langem“ notwendig war! 
 

Bisher hatten wir eine Schützenkette für die 
 

 Jugend  
 Schützenklasse (incl. Auflage, mit Faktor) und 
 Luftpistole 
 

Zusätzlich wurde in diesem Jahr eine neue Schützenkette  
für die „Auflageschützen“ angeschafft. 
 
Zu den Königsketten (Kriterien): 
 
Jugend:          beinhaltet alle bis 18 Jahre LG und LP ! 
                        Das „Blattl“ des LP Schützen wird mit dem  
                        Faktor 3 geteilt! 
 
Schützenklasse:   alle Teilnehmer nur mit LG, über 18 Jahre  
                               bis über 51 Jahre oder älter, aber nur 
                               „frei stehend“! 
Auflage:  
(LG oder LP)          hier ist die Möglichkeit ab 51. Lebensjahr  
                               „aufgelegt“ mit LG oder LP zu Schießen!  
                               Das „Blattl“ des LP - Schützen wird  
                               mit dem Faktor 3 geteilt! 
 
Luftpistole:           alle Teilnehmer nur mit LP, über 18 Jahre 
                               und über 51 Jahre oder älter, aber nur 
                              „frei stehend“!  

Wir hoffen, dass mit dieser Entscheidung jeder Teilnehmer gut 
zu Recht kommt und wir bitten um zahlreiche Teilnahme an den 
Schiessen!  
 
gez. Vorstand und die Schützenmeister 



gez. 
 
 
 
……………………. ……………………    …………………. 
Anton Schrapp  Rudolf Böck     Hermann Kleiser 
Vorstand   1. Schützenmeister    2. Schützenmeister  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


