
Einladung und Ausschreibung des SCW zum 
Großkaliber Weihnachts – Duellpokal 

-Wanderpokal / Vereinsintern- 
 

Datum: 10.12.2022   Zeit: 10:00 Uhr  Meldeschluss: 19.11.2022 / 20:00 Uhr 
 
Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden des SCW 
Wir wollen am oben genannten Tag den Weihnachtspokal mal auf andere Weise durchführen, um 
den Wanderpokal des besten Duellschützen.  

 
Bei mehr als 20 gemeldeten Teilnehmern machen wir einen Vorwettkampf auf die 
Duellscheibe und wählen die 16 besten Schützen aus, die dann in den Endkampf kommen.  
Bei weniger als 20 Schützen, lassen wir den Vorwettkampf weg und beginnen gleich mit 
dem Duellschießen, wie unten erläutert. Dazu brauchen wir möglichst viele Teilnehmer und 
Helfer. 

 
Duellschießen  
Die 16 besten Schützen nehmen am Duellschießen teil und treten paarweise „gegeneinander“ an. 
Die Paare werden zuvor durch das Los ermittelt. Geschossen wird auf Luftballons, die an den 
Scheibenträgern hängen (Durchmesser ca. 20 cm).  Die Schützen laden nur eine Patrone und 
gehen nicht in Voranschlag, sondern legen die Hände mit der Waffe im 45-grad Winkel auf der 
Brüstung ab. Geschossen wird auf Kommando. Der genaue Ablauf und die Kommandos werden 
am Tag des Wettkampfes erläutert. Es gewinnt, wer zuerst seinen Luftballon abschießt. Die Sieger 
der jeweiligen Runde kommen in die nächste Runde: 1/8 – Finale; ¼ - Finale; ½ - Finale und so 
weiter, bis zum Schluss im Endkampf 2 Schützen um den Wanderpokal des besten Duellschützen 
kämpfen. Der Verlierer der jeweiligen Runde erhält vor Ort einen Preis, der sich von Runde zu 
Runde im Wert steigert. Der Sieger erhält eine Weihnachtsgans (sofern genug Startgelder 
eingenommen werden) und wird auf einem vom SCW gestifteten Wanderpokal namentlich graviert. 

 
Waffen 
Zugelassen sind patronierte Kurzwaffen in folgenden Kalibern:  
9mm para, 45 ACP, .357 Mag., 44. Mag., .22 SpoPi, .38 spez. (mit offener Visiereinrichtung, kein 
Red Dot oder ähnliches). Anschlagschäfte sind nicht zugelassen. 

 
Liebe Schützenkameraden, 
Der Wettkampf kann nur stattfinden, wenn möglichst viele Schützen teilnehmen, so dass die 
Finanzierung der Preise gewährleistet ist. 
Damit der Wettkampf sich selbst finanziert, wird eine Startgebühr von 12,- € erhoben, die bei der 
Anmeldung zum Wettkampf bezahlt wird. Dafür locken dann auch attraktive Preise. 
Wir hoffen, dass sich viele von Euch beteiligen, auch Helfer werden benötigt, wie z.B eine 
Glücksfee für die Losausgabe. Dazu auch die Teilnehmerliste Pinnwand beachten. 
Wir beginnen um 09:00 Uhr mit dem Aufbau, und werden nach unserer Schätzung etwa 2 bis 3 
Stunden brauchen. Alle Teilnehmer, auch die bereits ausgeschiedenen, verbleiben auf dem Stand 
und feuern die Finalisten an. Das Tragen einer Weihnachtsmannmütze ist Pflicht. Wer keine hat, 
kann am Tag des Wettkampfes eine erwerben. Für warme Getränke ist gesorgt. 

 
Anmeldung 
Meldeliste in der Vereinskantine (Pinnwand)  Mail: Axen.223@gmx.de   Tel.: 0157 58069482 
 
Mit der Meldung gibt der Schütze sei Einverständnis, das sein Name und sein Ergebnis auf 
unserer Homepage veröffentlicht, und dass seine personenbezogenen Daten für die Durchführung 
dieser Veranstaltung verarbeitet werden dürfen (Datenschutzerklärung). Weder der SC-Wernsdorf 
e.V., noch seine Vertreter können für Schäden oder Verletzungen, die ein Teilnehmer dieser 
Veranstaltung erleidet bzw verursacht, haftbar gemacht werden. (Haftungsausschluss). 
Datenschutzerklärung: www.schützenclub-wernsdorf.de/Datenschutz  
 

Gut Schuss, Hagen Pieske (Veranstalter) – Axel Schultchen (Sportleiter) 
Veranstalter behält sich Änderungen vor 
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