
           
Pokalwettkampf 

Historische Langwaffen 
Am 11.12.2021 lädt die Privilegierte Nordische Schützengesellschaft zu Rostock auf die 
Schießanlage Lichtenhagen zum verbandsoffenen Pokalschießen des BDS-Landesverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern um den: 

18. Winchester- und Sharps-Pokal 
ein. Da die Standkapazität begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung und die daraufhin er-
folgte Vergabe einer verbindlichen Startzeit notwendig. 
 
Es gelten folgende Regeln: 
Ablauf: Der Wettkampf besteht aus zwei Durchgängen. Im ersten Durchgang werden „Lie-

gend aufgelegt“ (Auflagen werden gestellt!) in 10 Minuten 13 Schüsse auf eine Entfernung 
von 100m abgegeben, von denen die besten 10 Treffer gewertet werden. im 2. Durchgang 
werden „stehend freihändig“ 10 Schüsse auf eine Entfernung von 50m abgegeben, für die 
wiederum 10 Minuten zur Verfügung stehen. Keine Probeschüsse, keine Nachstarts. Als 
Scheibe wird die UIT-Scheibe für 100m verwendet.  

Zugelassene Waffen 
Winchester-Pokal: Unterhebel-Repetierer mit offener Visierung, deren Modell vor 1896 

entwickelt wurde. nur offene Visierung, keine Diopter, Treibmittel ist beliebig,  
Sharps-Pokal: einschüssige (auch im Original!) Langwaffen für Metallpatronen, deren 

Grundmodell vor 1890 entwickelt wurde. Diopter zulässig, Treibmittel ist beliebig. 
Munition: Handelsübliche (auch wiedergeladene) Munition ist zugelassen. 
Das Ergebnis bildet die Addition der Teilergebnisse im Liegend- und Stehend-Schießen. Bei 

Ringgleichheit wird die Anzahl Zehnen gewertet. Sollte auch hier Gleichheit bestehen, 
wird die Anzahl der Innen-Zehnen gewertet. Sollte auch dann Ringgleichheit bestehen 
werden die gestrichenen drei Liegend-Schüsse mit in die Wertung einbezogen. Sollte auch 
hier Ringgleichheit bestehen, wird ein Stechen durchgeführt.  

Startgeld: Das Startgeld beträgt 10€. 
Proteste: Protestgebühr 25€, die Gebühr verfällt bei unberechtigtem Protest 
Der Wettkampf beginnt um 09:00 Uhr und endet um 12:00 Uhr. Die einzelnen Teilnehmer 

sollten eine halbe Stunde vor ihrem Startermin auf dem Stand sein. Wer zur Startzeit nicht 
auf dem Stand ist, dessen Startzeit verfällt.  

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass 
seine für die Veranstaltung benötigten Daten und die im Wettkampf erzielten Ergebnisse er-
fasst und in Papierlisten, Aushängen und Homepage des LV10 veröffentlicht werden. Der 
Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass Bilder von ihm, die im Rahmen der 
Veranstaltung (z. B. Siegerehrung oder beim Wettkampf) entstanden sind, über die Ver-
bandsmedien oder die Homepage des LV10 veröffentlicht werden dürfen. 
 
Teilnehmen können nur Schützen, die entweder vollständig gegen Corona geimpft oder davon gene-
sen sind (2G). Deshalb bitte die entsprechenden Bescheinigungen mitbringen, denn vor der Anmel-
dung werden diese Bescheinigungen kontrolliert. 
 
Anmeldung per Mail unter:: wolfgang_finze(at)hotmail.com 


