
Setzliste:  
Die Schützinnen/ Schützen jeder Mannschaft werden gesetzt (Setzliste). 
Für den ersten Wettkampf geht den Vereinen bis 20.09. die Setzliste zu.  
Achtung: 
Diese Meldung hat nichts mit der Stammschützenmeldung für den  
ersten Wettkampf zu tun 
. Die Setzliste wird für den ersten Wettkampf nach folgender Reihenfolge 
erstellt:  
Vorjahresschnitt in der Bayernliga 2.Bundesligaschnitt (Absteiger)  
1. / 2. Bundesligaschnitt, Bayernligaschnitt oder oberste Bezirksligaschnitt 
des Vorjahres,  
Deutsche Meisterschaft bzw. Bayerische Meisterschaft bzw. 
Bezirksmeisterschaft.  
Ersatzschützen, die in der laufenden Saison das erste Mal zum Einsatz 
kommen, werden ebenfalls nach den vorstehenden Kriterien gesetzt. 
Schützen ohne ein vorliegendes Ergebnis, nach obigen Kriterien werden 

unten angereiht. Noch nicht in der Setzliste aufgeführte Ersatzschützen 
schießen an letzter Position. Werden mehrere Ersatzschützen ohne 
Setzergebnis eingesetzt, so wird deren Position ausgelost.  
Der entsprechende Leistungsnachweis von bisher nicht gemeldeten 
Schützen obliegt dem Verein.  
Der Verein ist verpflichtet, entsprechende Ergebnisse zur Einreihung in die 
Setzliste zu melden. (int. Ergebnisse oder Meisterschaftsergebnis des lfd. 
Sportjahres). Wird kein Ergebnis gemeldet, ist dieser Schütze nicht 
startberechtigt.  
Alle vollständigen Ergebnisse, die unter Regel konformen Bedingungen 
erzielt wurden, gehen in die Setzliste ein.  
Die Setzlisten werden dann nach jedem abgeschlossenen Wettkampftag 
neu erstellt. Alle erzielten Ergebnisse der laufenden Bayernliga-Saison 
gehen als Schnitt in die Setzliste ein. Bei Ringgleichheit bleibt die Setzliste 
bestehen.  
Die Schützen hinter den zu ersetzenden Stammschützen rücken im 
Bedarfsfall auf. Fehlt z. B. die Nr. 2, so rücken die Schützen von Position 3 
auf 2, von 4 auf 3, usw. Bei zwei oder mehr Neulingen, die auf der Setzliste 
noch nicht aufgeführt waren und aufgrund vorstehender Kriterien nicht  
gesetzt werden können, wird deren Position von den beiden 
Mannschaftsführern ausgelost. Der Verein ist für die Richtigkeit seiner 
Setzliste verantwortlich 
. Der Mannschaftsführer bestätigt bei der Anmeldung zum Wettkampf mit 
seiner Unterschrift die Richtigkeit der Setzliste. Alle Paarungen, die durch 
eine falsche Setzliste zustande kamen, sind als verloren zu werten.  
 
 


