Rundenwettkampf im Schützengau Donau-Ries Die Ergebnismeldung läuft wie gewohnt ausschließlich über unseren RWK-Onlinemelder.
Post- bzw. Faxmeldungen werden nicht angenommen.

Bitte unbedingt
beachten:

Meldeschluß für die Ergebnismeldungen:
Für alle Klassen inkl. GOL-A/GOL
(bei Schießtag bis einschl. Freitag)
*** Sonntag, 11 Uhr ***
nur GOL-A (LG)
wenn Samstag/Sonntag Schießtag war (mit Hinweis!)
*** Sonntag, 18 Uhr ***

Auf unserer Gau-Homepage http://www.schuetzengau-donau-ries.de findest Du in der Rubrik

Sportschießen - Rundenwettkampf den Eintrag RWK-Onlinemelder bzw. die Schaltfläche

Das Ergebnismeldeformular ist kennwortgeschützt.
Die Zugangsdaten bekommst Du auf Anfrage von Deinem RWK-Leiter mitgeteilt
oder über rwk-leiter@schuetzengau-donau-ries.de.

- - - - - Bitte an alle Mannschaftsführer/-schützen weiterleiten!!! - - - - Für die Online-Ergebnismeldung verweisen wir wieder ausdrücklich auf nachstehende Regelungen:
Grundsätzlich gilt:


eine Onlinemeldung ist nur zulässig, wenn beide Mannschaftsführer die Original-Auswertekarte
unterschrieben und damit die korrekte Durchführung des Wettkampfes bestätigt haben;



die Original-Auswertekarte behält ihre uneingeschränkte Gültigkeit vor der Onlinemeldung;
o sie braucht bei Onlinemeldung nach dem Wettkampf nicht mehr auf dem Postweg oder per Fax
nachgereicht zu werden;
o die Original-Auswertekarten sind bis zur RWK-Siegerehrung aufzubewahren
(sie müssen nicht mehr an den RWK-Leiter gesendet werden)
o die RWK-Leiter sind jederzeit berechtigt, stichprobenartig eine einzelne Auswertekarte per Fax oder auf
dem Postweg anzufordern.



Ausnahmen, die den Versand der Original-Auswertekarte nach dem Wettkampf dennoch
erforderlich machen:
o eine Mannschaft tritt nicht an
o es gibt während des Wettkampfes bzw. bei der Auswertung Unstimmigkeiten, die einen
Mannschaftsführer zum Einspruch veranlassen; in diesem Fall ist die Auswertekarte vom
widersprechenden Mannschaftsführer nicht zu unterschreiben!



neben dem Original-Durchschreibesatz des Schützengaues kann auch das PDF-Formular des
Schützengaues (Download von der RWK-Webseite) oder ein vollständig ausgefüllter Ausdruck eines
marktüblichen RWK-Programmes (z.B. WM-Shot, elektr. Schiessanlagen, etc.) verwendet werden
- wichtig ist jedoch immer die Unterschrift beider Mannschaftsführer!



für die Ergebnismeldung per Onlinemelder ist die Siegermannschaft verantwortlich (bei Punktgleichheit der
gastgebende Verein), wobei die Meldung auch ein Mannschaftsschütze oder sonstiges Vereinsmitglied im
Auftrag des Mannschaftsführers abgeben kann



der Meldende trägt unbedingte Sorge dafür, dass seine Angaben korrekt und gewissenhaft sind und
überprüft diese sorgfältig vor Abgabe der Meldung;
fahrlässige oder vorsätzliche Falschmeldung wird mit Konsequenzen geahndet, die vom
Punktabzug bis zum letztendlichen Ausschluß der Mannschaft aus der laufenden Runde führen
können!

Mit den besten Grüßen für eine faire und gesellige Wettkampfrunde
Schützengau Donau-Ries - RWK-Leitung

