
                                        Protokoll                                                                                            
 

Ligatagung vom 21.9.2017 Schützenbezirk Westfalen Süd 

 

LG,LP,LG46+ 

 
 

Beginn 19 Uhr    

 

Top 1:Begrüßung 
   

Jörg Weber und Regina Cramer eröffnen die Sitzung um 19 Uhr und begrüßten alle  

Anwesenden Teilnehmer. Besonderen Dank gilt dem Verein SV Afholderbach für  

die Bereitstellung der Räumlichkeiten in Dreis-Tiefenbach. 

Alfons Herbst wurde von allen Teilnehmern begrüßt. 

 

Top 2 :Die neue Ligaordnung 

 
Alle Teilnehmer sind informiert worden, dass es eine neue Liga- und  

Rundenwettkampfordnung gibt. Es wird darauf hingewiesen, selbige auszudrucken und 

gründlich durchzulesen. 

Ab der Ligasaison 2016/2017 muss ein Kampfrichter mindestens eine C-Lizenz des 

Westfälischen Schützenbundes für die Westfalen- und Verbandsligen vorweisen können. 

Ab der Ligasaison 2017/2018 muss ein Kampfrichter ebenfalls in den Bezirksligen des 

Westfälischen Schützenbundes mindestens eine C-Lizenz vorweisen können. 

Der WSB prüft zurzeit alle Ligapässe, weil in der Vergangenheit häufig falsche Angaben 

gemacht worden sind. Der WSB informiert dann innerhalb von 14 Kalendertagen die 

Vereine sofern es Unstimmigkeiten gibt. Bitte genau darauf achten, dass die Anträge der  

Ligapässe richtig ausgestellt werden. 

Bitte lest euch die neuen Ligaordnung genau durch!!! 

Es werden alle Teilnehmer gebeten, sich bei Schneechaos oder Glatteis zu einigen und 

bei schlechten Witterungsbedingungen nicht die Gesundheit aufs Spiel zu setzen und 

den Ligawettkampf zu verschieben. 

Setzt euch bitte mit den Mannschaftsführern in Verbindung! 

Bitte nicht vergessen, die Ligaleiter ebenfalls zu informieren! 

 

Top 3 
Worte über die letzte Saison 

Der WSB fördert junge Kampfrichter. 

Braucht man Kampfrichter ist die Frage? 

Es sind schon 2 Mannschaften die sich zurück  gezogen haben weil sie keinen 

Kampfrichter haben. Muss das  sein ? 

Harald Krömpel und Friedhelm Krombach sagten erst ab Verbandsliga wäre es 

eigentlich notwenig, und nicht darunter. 

Der WSB braucht Kampfrichter sonst droht ein Bußgeld. 

Wir müssen welchen haben. 

Bevor sich Mannschaften zurück  ziehen gibt es auch Lösungen. 

Antrag—Bußgeld einigen!!! 



Bußgeld verringern aus 10 Euro?! 

Die Vereine können auch ohne Kamprichter auskommen, wenn sie sich aussprechen- 

Die LP Liga Mannschaften bekommen das seit einiger Zeit hin, so laut Franz Engler. 

Franz fordert 50 Euro für das Busgeld! 

Gibt es eine Kasse, wo geht es das Geld hin ? 

Harald Krömpel- Wenn ihr Klaus Tacke anschreibt dann bekommt ihr auch ein Liste 

der Kampfrichter. 

Einheitliche Regelung heute Abend 

Der Verein stellt eine KR. Benennung eines KR? Oder die sprechen drüber oder sie sind 

sich einig! 

Wer dagegen ? Keiner …..also einstimmig!!!! 

 

Top 3 
Anregungen 

Der Umgang bleibt wie immer sportlich fair!!! 

Peter Fischer 

-Er wurde im Kreis aufgestiegen- 

-Sportschützen Hengstbach Almer steigt im Bezirk aus 

-Hilchenbach steigt ab in die Kreisklasse 

-2 Mannschaften wären noch im Kreis…Rudersdorf und   ? 

-sind 2 Mannschaften im Kreis 

-Kreis beliebig / Mannschaften 

-Bezirk nur 8 ? 

Zum Schluss regelt der Verein ob er oben schießen will… 

-meldet er sich? 

Almer geht hoch, die 2 Mannschaft auch und einer geht runter in den Kreis. 

(Hilchenbach SV 1 ) 

Wenn wir 2 Mannschaften im Kreis haben können die auch im Bezirk mit schießen! 

Harald Krömpel –Der Endtermin ist bindend!!!! 

Bitte spricht über die Termine falls es Engpässe gibt, wegen Urlaub oder ähnliches. 

Es ist schwierig die Leute zusammen zu bekommen für die Wettkämpfe, da ja auch die 

Bezirks und Landesmeisterschaften laufen. 

Franz Engler 

Ihr macht euch alles noch schwerer ….. 

-erst Kampfrichter und dann die Mannschaften zusammen zubekommen. 

Jeder hält die Endtermine ein! 

 

Top 4 
Harald Krömpel 

Nächstes Jahr kommt 35+ Auflage 

- Warum hat man nicht in Dortmund was gesagt, das wir das nicht wollen? 

-Widerspruch- 

Fragt man die Vereine? Wollen wir das? Warum sagt man das nicht in Dortmund das 

wir das nicht wollen? 

-3 Vereine in der Verbandsliga wollen das nicht! 

- Warum soll man schon ab 35+ Auflage schießen??? 

- Warum macht   man das in der Liga? 

- Wofür? 

Soll eine mit 35 Jahren gegen einen mit 75 Jahren schießen? 

- Warum soll das so sein? 



- Alfons gibt die Sachen bei der nächsten Ligatagung in Dortmund weiter. 

- Bitte druckt euch die Ligarichtlinien aus, da sie kaum jemand weiß. 

 

 

 

 

 

Top 5 :Wahl-Ligaausschuss 

 
Gewählt wurden: 

 

Jörg Weber 

Regina Cramer 

LP Isabell Treude 

41+Roland Schür 

LG Freihand Harald Krömpel 

Wurde einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an. 

 

 

Top 6: Verschiedenes 
RWK – Müsse an Isabell Treude 

-50 m KK auf Zehntelwertung? 

-90 % ab Kreis waren dafür 

-Mehrheit ist für die Zehntelwertung 

-Auswertung dauern dann länger 

Auswertungsmaschine wird schwierig 

-Es gibt eine Schablone für die Zehntelwertung 

-Ein Schuss pro Scheibe 

-Diopter oder Glas- 

Glas sieht man eine Schuss nur 

-Ein Schuss oder 2 Schuss? 

- Weiß jemand der schon 15 Schuss in Dortmund gemacht hat? 

 

-Passen die Zeiten bei Seilzug 60 Min 

Elektronisch 50 min 

Bei der Sportleitersitzung in Dreis Tiefenbach wollen nicht bei 50 m KK Auflage die 

Zehntelwertung. 

Der Bezirkssportleiter sprach darüber. 

 

 

 

 

 

Regina Cramer und Jörg Weber bedankten sich bei allen Teilnehmer für die Teilnahme 

und wünschten allen eine tollen Start und mit einem 

„Gut Schuss“. 

 

Sitzungsende: 20 Uhr 23  

 

Protokollführerin Regina Cramer 


