Weißachtal-Gunfighter 2019

Wettkampfbestimmungen:
Geschossen wird mit den vereinseigenen Pistolen Kal. .22lr auf 10m.
Ziel ist die 8 Stahlscheiben mit verschiedenen Durchmessern so schnell wie
möglich zum Fallen zu bringen, dafür stehen 10 Schuss zur Verfügung.
Jeder Teilnehmer bekommt bei der ersten Anmeldung eine Startnummer die
bis zum Finale bleibt.
„Trainieren ist ab sofort zu den üblichen Konditionen möglich“
Die beste Qualifikationszeit wird mit 5 Serien zu je 2 addierten Zeiten (1x links
und 1x rechts) ermittelt - diese ergibt den Platz in der Startaufstellung.
Der Preis für die 5 Serien inkl. Waffe, 100 Schuss .22lr und Benützung der
Anlage ist mit EUR 20.- festgelegt.
Qualifizieren kann man sich jeden Dienstag und Mittwoch von 18:00 – 22:00
Uhr, im Zeitraum von 23.7.2019 bis inkl. 11.9.2019. Die letzte Möglichkeit sich
zu qualifizieren ist am 14.9.2019 in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr, gedacht
für auswärtige Teilnehmer mit weiter Anreise.
Der Wettbewerb beginnt am 14.9.2019 um 13:00 Uhr mit dem Duell des ersten
Paares. Die Teilnahme am Wettbewerb kostet pauschal EUR 10.-, egal ob die
Reise bis zum Finale geht oder nicht.
Die Paare werden anhand der Qualifikationszeiten wie folgt gebildet:
Paar 1 ist das Duell des Schnellsten gegen den Langsamsten
Paar 2 ist das Duell des Zweitschnellsten gegen den Zweitlangsamsten usw.
Der Schnellere beginnt auf der rechten Seite. Nach dem ersten Kampf mit
Zwischenzeit, werden die Seiten gewechselt. Die Endzeit entscheidet über

Aufstieg bzw. Ausscheiden. Für nicht gefallene Scheiben werden entsprechend
der Größe, Zeiten addiert.
Die weitere Paarung wird wie davor abhängig von den Zeiten gebildet. Sollte
ein Gegner fehlen nimmt der schnellste Ausgeschiedene den Platz gegen den
Ersten ein. In der gleichen Art wird bis zum Finale weitergeschossen.
Für Bewirtung ist direkt vor der Schießhalle gesorgt - die Teilnehmer werden
dort für die Kämpfe aufgerufen.
Der Sieger erhält eine Gunfighter-Figur mit der Jahreszahl - sowie die ersten
Drei eine Gunfighter-Medaille.
Sachpreise werden unter allen Teilnehmern verlost.
Preiseverteilung ca. um 18:00 Uhr am Veranstaltungstag.

