
Wie komme ich auf die Klassen, die in der Meldung angegeben sind? 

An der Art und Weise der Bestimmung der Klassen, in welche die Starter eingeteilt werden, hat sich 
nichts geändert! Lediglich die Grenzen und Bezeichnungen der Klassen haben sich geändert. 

Die Vorgehensweise ist immer noch dieselbe wie im letzten Jahr. 

Hier nun eine kleine Anleitung, wie zu verfahren ist. 

1) Bestimmen der Klasse, in welche der Sportler nach seinem Alter gehört 
Erika Mustermann ist von weiblichem Ge-
schlecht und im Jahr 1964 geboren. 

 

 

 

 

 

Mit  ihrem  Geburtsjahr  1964  gehört  sie  dem  
Alter  nach in  die  Klasse ‚71 – Seniorinnen I‘, da 
in dieser Klasse die Jahrgänge 1958 bis 1967 
zusammengefasst sind. 

 

 

2) Bestimmen des ausgeschriebenen Wettbewerbes – KK Auflage 50m 
Mit der unter 1) bestimmten Klasse gehen wir nun in die Tabelle der ausgeschriebenen Wettbewer-
be. 

 

  



Aus dem Schnittpunkt der Klasse und der Disziplin ergeben sich die folgenden Daten: 

Das E besagt, das in der Disziplin und Klasse ein Einzelwettbewerb ausgeschrieben ist, die Erika star-
tet im Einzelwettbewerb in der Klasse 71. In die Meldung gehört damit die Klassennummer 71. 

Das M70 besagt, das in der Disziplin und Klasse kein Mannschaftswettbewerb ausgeschrieben ist, sie 
aber im Mannschaftswettbewerb in der Klasse 70 startet. Die Erika kann also mit allen anderen 
Schützen, die im Mannschaftswettbewerb in der Klasse 70 starten, in einer Mannschaft starten. Die 
Mannschaftsnummer kommt in die erste Spalte der Meldung. Es kann aber auch M70 genutzt wer-
den. Werden in einer Klasse aber mehrere Mannschaften gemeldet, sollte aus der Meldung hervor-
gehen, welche Schützen zu einer Mannschaft gehören. 

3) Bestimmen des ausgeschriebenen Wettbewerbe – 25m Pistole Auflage 
Mit der unter 1) bestimmen Klasse gehen wir nun die die Tabelle der ausgeschriebenen Wettbewer-
be.  

 

Aus dem Schnittpunkt der Klasse und der Disziplin ergeben sich die folgenden Daten: 

Das E70 besagt, das in der Disziplin und Klasse KEIN Einzelwettbewerb ausgeschrieben ist, sie aber im 
Einzelwettbewerb in der Klasse 70 startet. In die Meldung gehört damit die Klassennummer 70. 

Das M70 besagt, das in der Disziplin und Klasse kein Mannschaftswettbewerb ausgeschrieben ist, sie 
aber im Mannschaftswettbewerb in der Klasse 70 startet. Die Erika kann also mit allen anderen 
Schützen, die im Mannschaftswettbewerb in der Klasse 70 starten, in einer Mannschaft starten. Die 
Mannschaftsnummer kommt in die erste Spalte der Meldung. Es kann aber auch M70 genutzt wer-
den. Werden in einer Klasse aber mehrere Mannschaften gemeldet, sollte aus der Meldung hervor-
gehen, welche Schützen zu einer Mannschaft gehören. 

4) Vorgehensweise bei Schützen mit einer Höherschreibung 
Bei Schützen mit einer Höherschreibung gehen wir nicht mit der Klasse nach dem Alter in die Be-
stimmung des ausgeschriebenen Wettbewerbes, sondern mit der Klasse der Höherschreibung. 

ACHTUNG: Ab dem Sportjahr 2018 kann man sich für die Auflage-Wettbewerbe und/oder für die 
Freihand-Wettbewerbe unterschiedlich hochschreiben lassen. Die Auflage- und Freihand-
Wettbewerbe sind voneinander getrennt zu betrachten und haben keinen Einfluss aufeinander! 


