
Regeln

Bevor wir uns jetzt die einzelnen Disziplinen ansehen, hier noch etwas Grundsätzliches:

• Die Teilnahme an diesem Turnier erfordert eine aktive Turnierteilnahme beim RSB!

• Wir haben das Turnier so entworfen, dass nicht (immer) die gewinnen, die schon gut sind, sondern es
darum geht, wer sich in der Saison am stärksten verbessert!

• Natürlich ist es uns dabei auch bewusst, dass es immer schwerer wird sich zu verbessern, je besser
man ist. Das wird in der Wertung von uns berücksichtigt.

• Die Wertung erfolgt in den einzelnen Disziplinen für alle Jugendlichen/Erwachsenen zusammen
in EINER Rangliste. Die Gesamtwertung erfolgt dann aus den einzelnen Platzierungen innerhalb der
drei Ranglisten. Hierbei haben wir uns im Falle eines Unentschiedens auf folgende Gewichtung der
Ranglisten entschieden: Die Platzierung in der zweiten Disziplin ist der ausschlaggebende Faktor!
Zur Verdeutlichung hier ein Beispiel: Schütze A und Schütze B haben beide eine Gesamtwertung
von sechs Punkten, da beide jeweils in einer Disziplin erster, zweiter und dritter geworden sind. Da
Schütze A jedoch in der zweiten Disziplin höher platziert ist, wird er auch in der Gesamtwertung über
Schütze B stehen.

• Und das Wichtigste: Wir alle wissen das Gewinnen schön ist, ABER am Ende ist das Turnier als
ein freundschaftlicher Wettkampf gedacht, der ein Anreiz sein soll sich zu verbessern und mit
Vereinskollegen Spaß zu haben!!! Daher gilt natürlich: FAIR GEHT VOR!

Jetzt aber genug gequatscht, hier sind die Disziplinen!

1. Dein Niveau der GESAMTEN Saison
Für diese Disziplin müsst ihr nichts weiter tun, als auf allen Turnieren euer Bestes zu geben, den Rest
machen wir!

2. Deine STETIGE Entwicklung durch die GESAMTE Saison

(a) Die Herausforderung:
Hier kommt ihr nun aktiv ins Spiel: Am Anfang jedes Trainings könnt ihr einen in der ersten
Rangliste über euch platzierten Schützen zu einem Match herausfordern (Ausnahmeregelung für
die obersten Drei: Plätze eins, zwei und drei dürfen sich beliebig unter einander herausfordern;
Ausnahmeregelung für die obersten Zwei: Bleibt Platz eins zwei Wochen ungeschlagen, erhällt
er zwei Siege zusätzlich, bleibt Platz zwei zwei Wochen ungeschlagen erhällt er einen Sieg
zusätzlich). Wenn ihr nun ein Match gegen den über euch platzierten gewinnt, wird euch ein
Sieg und dem Herausgeforderten eine Niederlage eingetragen, anders herum allerdings nicht!
Soll heißen, habt keine Scheu höher platzierte herauszufordern, solltet ihr verlieren, habt ihr
keinen Nachteil. Dem entsprechend sollte man aber auch anmerken, dass man die gleiche Person
nur einmal pro Woche herausfordern darf.
Es ist beim Herausfordern der Fairness halber nötig, dass ihr die Herausforderung aussprecht,
bevor der herausgeforderte Schütze mit dem Schießen begonnen hat, im Zweifel beim vorigen
Training. Spätere Herausforderungen können IMMER abgelehnt werden (also kein abwarten bis
der andere keine Kraft mehr hat oder gehen muss). Dies ist wichtig, da jede Herausforderung
OHNE triftigen Grund (gültige Gründe wären natürlich Verletzungen und technische Probleme,
die das Schießen unmöglich machen) als Niederlage gilt!

(b) Das Match Da wie schon zuvor bemerkt die Verbesserung der Schützen im Vordergrund stehen
soll, werden die Matches ”gegen sich selbst” ausgetragen. Damit es einfach zu verstehen ist,
werden wir es direkt an einem Beispiel erläutern:
Schütze A hat auf der ersten Rangliste einen Passendurchschnitt von 45 Ringen, Schütze B
einen von 57 Ringen. Beide Schützen schießen auf die Entfernung und Auflage, auf die sie auch
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beim RSB schießen würden. Schütze A schießt nun in eine 46, Schütze B eine 57. Da A einen
Ring über seinem Schnitt ist hätte er einen Ring Verbesserung, B hätte 0, da er genau seinen
Durchschnitt geschossen hat. Damit steht es im Match nun zwei zu null für A.
In der nächsten Passe schießt A eine 40 und B eine 52. Damit hätten beide minus fünf Punkte und
es steht unentschieden. Im Match steht es also drei zu eins (2 für mehr Punkte, 1 für gleich viele
und 0 für weniger). Der erste Schütze, der gleich oder mehr als sechs Matchpunkte hat, gewinnt
das Match. Bei einem Stand von fünf zu fünf gibt es ein Stechen. Das bedeutet, beide Schützen
schießen eine Passe und es werden die Pfeile einzeln verglichen, beginnend mit dem Besten (A
schießt 9, 5, 3 bei einem Durchschnitt von 6, B schießt 7, 7, 7 bei einem Durchschnitt von 4. Der
beste Pfeil gibt beiden +3, da der zweitbeste Pfeil von A allerdings nur -1 gibt, gewinnt B mit +3
das Match). Sollte es bei der Stechpasse zu keinem Ergebnis kommen, wird diese wiederholt,
bis ein Schütze gewonnen hat.

(c) Wertung
Zu jedem Match wird ein Zettel ausgefüllt (Blanke Zettel liegen im Emscherstadion aus, bzw.
ein selbstgeschriebener Zettel mit den entsprechenden Angaben wird ebenso gewertet) auf dem
jeder Schütze seinen Namen einträgt, sowie auf dem kenntlich gemacht wird, wer der Heraus-
forderer ist, wer gewonnen hat und wann das Match stattgefunden hat (Datum). Die entgültige
Rangliste dieser Disziplin entsteht dann aus dem Verhältnis gewonnener und verlorener Mat-
ches, sowie der Matchanzahl (mehr Matches = bessere Position auf der Rangliste).

3. Die Steigerung zu DEINEM SAISONHÖHEPUNKT
Als deinen Saisonhöhepunkt werten wir das Turnier, welches das höchste Turnier beim RSB ist, für
das du dich qualifizierst. Hier vergleichen wir nun die Ringzahl auf diesem Turnier mit deinem Sai-
sondurchschnitt. Dabei ist z.B. eine Steigerung von einem Durchschnitt von 550 auf ein Ergebnis von
575 höher gewertet, als eine Steigerung von 400 auf 450, da es logischerweise bei höheren Ringzahlen
schwerer wird sich um die gleichen Absolutbeträge zu verbessern.

Abschließend sollte noch einmal darauf hingewiesen werden, dass dies nun natürlich die erste Saison ist, bei
der wir dieses Turnier durchführen, daher kann es durchaus noch Stellen geben, an denen es hakt. Deshalb
werden wir nach der ersten Siegerehrung (Vereinsmeisterschaft Halle) euer Feedback abfragen.
Also denkt dran, habt ihr Fragen, fragt.
Habt ihr Anmerkungen, merkt an.
Und ansonsten hoffen wir, ihr habt Spaß an unserer kleinen Idee!

Eure Jugendwarte Niklas und Florian

Stand 27.04.17
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