Shooter of the Year (Stand 16.11.2021)
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Es werden alle freien europäischen Wettbewerbe im aktuellen Sportjahr
gewertet.
Das Sportjahr beginnt am 15.11. und endet am 14.11. des folgenden Jahres!
(Beispiel: Das Sportjahr 2019 beginnt am 15.11.2018 und endet am
14.11.2019)
Für jeden Schützen, den man in der Ergebnisliste hinter sich gelassen hat
bekommt man einen Punkt (z.B. bei 100 Teilnehmern ‐ Platz 1 ‐ ergibt 99
Punkte).
Bei Wettbewerben mit mehreren Klassen wird die in der Regel die 2GUN
(LV/HV) Ergebnisliste für die Punktevergabe herangezogen.
In der Liste werden nur DBRV Mitglieder aufgelistet.
Eine WM oder EM wird nicht gewertet, da Startplätze beschränkt und keine
freie Teilnahme möglich ist.
Bei Punktgleichheit entscheidet das Ergebnis der Deutschen Meisterschaft.
Jeder der an einem Wettbewerb teilnimmt, der nicht vom DBRV ausgerichtet
wurde, muss dem Vorstand oder der davon bestimmten Person zeitnah die
Ergebnisse zur Verfügung stellen damit diese berücksichtigt und eingearbeitet
werden können. Wenn mehrere teilnehmen reicht eine Ergebnisliste.
Bei Unklarheit der zuvor aufgeführten Punkte entscheidet der Vorstand.

Qualifikationsverfahren für EM/WM (Stand 07.12.2021)
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Die Qualifikation zur Teilnahme an einer EM/WM errechnet sich aus den 3
besten Ergebnissen aller freien Wettbewerbe des vorausgegangenen
Sportjahres. Die Zusammensetzung der Mannschaften ergibt sich aus der
Reihenfolge der Qualifikationsliste.
Es werden nur die deutschen Schützen des DBRV aus der Ergebnisliste der
Wettkämpfe gezählt (z.B. 100 Teilnehmer mit 20 DBRV Schützen kann
maximal19 Punkte ergeben).
Jeder der an einem Wettbewerb teilnimmt, der nicht vom DBRV ausgerichtet
wurde, muss dem Vorstand oder der davon bestimmten Person zeitnah die
Ergebnisse zur Verfügung stellen, damit diese berücksichtigt und eingearbeitet
werden können. Wenn mehrere Mitglieder teilnehmen, reicht eine
Ergebnisliste.
Das Sportjahr beginnt am 15.11. und endet am 14.11. des folgenden Jahres
(Beispiel: Die 3 besten Ergebnisse des vorausgegangenen Sportjahres
werden für die Erstellung der Qualifikationsliste" herangezogen. Die daraus
erstellte Qualifikationsliste ist dann bei Bedarf für das aktuelle Sportjahr
anzuwenden.
Bei Gleichstand entscheidet das Ergebnis der DM.
Fällt ein Berechtigter aus, so rückt der nächste nach.
Die Menge der Teilnehmer wird durch die jeweilige Ausschreibung geregelt.
Bei Unklarheit der zuvor aufgeführten Punkte entscheidet der Vorstand.

