
Einladung zum

Kleinkaliberschießen
„Preis des Landesjägermeisters“

Wo: Schützenverein	Weiz	–	Raiff	eisenbezirksschießstätt	e	Weiz,
Untergreith	113,	8160	Weiz

Wann: Samstag,	14.	Oktober	2023	von	09:00	–	18:00	Uhr
(wenige Mannschaft en können ausnahmsweise auch 

 am Freitag, 13. Oktober ab 15:00 Uhr schießen.)
Siegerehrung: Nach	Schießende	am	Schießplatz.	Es	wird	erwartet,	dass	zumindest	

ein	Teilnehmer	pro	Mannschaft		an	der	Siegerehrung	teilnimmt.

AUSSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN

• Landesjagdkarte		2023	/	2024
 Für die Startberechti gung für einen Bezirk ist die Adresse am Zahlschein der Landesjagdkarte ent-

scheidend. Dieser Zahlscheinabschnitt  ist mit der Jagdkarte bei der Anmeldung vorzulegen.
• Eine Mannschaft	  besteht aus vier Schützen eines Jagdbezirkes. Grundlage sind die aktuellen Jagd-

ämter, nicht die Bezirke gemäß der Landesverfassung. Alle Schützen werden gewertet, es gibt kein 
Streichresultat. Eventuelle Einzelschützen werden nur nach Möglichkeit und bei zeitlicher Verfüg-
barkeit zugelassen.

• Je Jagdbezirk können mehrere Mannschaft en, ohne Limiti erung, gemeldet werden. Es ist zwar er-
freulich, wenn die Mannschaft en geschlossen antreten, Ausnahmen sind jedoch möglich.

• Zugelassen sind KK-Gewehre handelsüblicher Bauart und einem Höchstgewicht von 6,0 kg ein-
schließlich opti scher Visiereinrichtung. Für Zielfernrohre gibt es keine Beschränkung der Vergröße-
rung. Die Waff en werden vor dem Beginn des Bewerbes kontrolliert!

• Handschuhe jeder Art sowie Schießschuhe und Schießwesten sind nicht erlaubt. 
 Es ist Ehrensache, dass jeder Schütze in jagdlicher Kleidung antritt .
• Geschossen werden je 5 Schüsse auf lebensgroße Wildscheiben (DJV) auf 100 Meter.
 Fuchs – liegend frei 
 Rehbock – stehend angestrichen vom festen Stock
 Gams – stehend angestrichen vom freistehenden Bergstock
 Keiler – stehend frei
 Die Wertung erfolgt in der Reihenfolge Keiler – Gams – Fuchs - Bock.
 Maximale Ringzahl: 200 Ringe
• Zeitlimit: 40 Minuten (maximal 10 Minuten pro Scheibe); Probeschüsse auf ein Schusspfl aster sind 

vor dem Beginn des Wett kampfes zulässig. Einschießen auf eine Ringscheibe auf einem anderen 
Stand eine halbe Stunde vor Schießbeginn möglich.
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• Anmeldung & Nenngeld: Die Anmeldung erfolgt, wie bisher, ausschließlich durch den Mann-
schaftsführer an das Landesjagdamt, telefonisch / schriftlich, (Zahl der Mannschaften + Zahl der 
Einzelschützen, wenn möglich die Namen, wobei nachträgliche Änderungen kein Problem sind.) 
und eventuelle Passenwünsche, die zwar nach Möglichkeit berücksichtigt werden aber nicht ga-
rantiert werden können. Prodestgebühr € 100,00. Richter und Auswertung wird vom Veranstalter 
gestellt.

•	 Die	Bezahlung	des	Nenngeldes	für	die	Mannschaften	erfolgt	sofort	mit	der	Anmeldung	durch	den	
Mannschaftsführer.	Bei	der	Anmeldung	ist	das	festgelegte	Nenngeld,	unter	Angabe	des	Mann-
schaftsnamens,	zu	bezahlen.	Die	Nennung	ist	nur	nach	Voranmeldung	und	Einzahlung	auf	das	
Konto	mit	dem	IBAN:	AT52	3800	0000	0024	2008	abgeschlossen.	

 Das Nenngeld,	€	48,00 je Mannschaft (€ 12,00 Einzelschütze), ist Reugeld und verfällt bei Nichtteil-
nahme einer Mannschaft, eines Schützen.

• Preise: Ein Wanderpokal des Landesjägermeisters. Dieser Wanderpreis muss zweimal unmittelbar 
hintereinander oder insgesamt dreimal von einer Mannschaft gewonnen werden, um in den end-
gültigen Besitz überzugehen. 

• Die Schützen der drei besten Mannschaften erhalten Medaillen der Landesjägerschaft in Gold, Sil-
ber und Bronze. Für die platzierten Mannschaften von Rang vier bis Rang sechs stehen Ehrenpreise 
in Form von Pokalen bereit. 

• In den Einzelwertungen der Allgemeinen Klasse, der Seniorenklasse und der Damenklasse wer-
den ebenso Medaillen der Landesjägerschaft in Gold, Silber und Bronze, vergeben, für die platzier-
ten Schützen von Rang vier bis Rang sechs stehen wiederum Pokale  bereit.

• Für die Einzelleistungen werden Leistungsabzeichen der Steirischen Landesjägerschaft verliehen, 
die nachgereicht werden. 

 ab	195	GOLD	–	EICHENLAUB;	ab	190	GOLD;	ab	185	SILBER;	ab	180	BRONZE							
• Seniorenbewerb: Mannschaften, die aus Senioren Jahrgang 1958 und älter bestehen. 
 Fuchs –   sitzend angestrichen am festen Bergstock
 Rehbock –   stehend angestrichen am festen Stock
 Gams –   stehend angestrichen am freistehenden Bergstock
 Keiler –   sitzend angestrichen am freistehenden Bergstock
• Die Seniorenwertung erfolgt in der Reihenfolge Gams – Keiler – Fuchs – Bock.
• Damen werden gesondert gewertet, wenn 5 Schützinnen gemeldet sind. 
• Ein Schalldämpfer	plus	Adaptierung für Ihre Jagdwaffe, gesponsert von der Fa. Siegert, und wei-

tere	Warenpreise,	 in	Form	von	15	Gutscheinen	mit	einem	Gesamtwert	von	€	1.500,-.	Die Sie-
gerehrung findet nach Ende des Schießens am Schießstand statt. Es ist notwendig, dass von jeder 
Mannschaft mindestens ein Teilnehmer anwesend ist. Die Ehrenpreise werden den Gewinnern 
zugeschickt, die Warenpreise werden den Gewinnern überreicht, wenn sie persönlich bei der Sie-
gerehrung anwesend sind oder sich vertreten lassen, ab dem 5. Warenpreis werden diese nur an 
die bei der Siegerehrung persönlich anwesenden Gewinner überreicht.

• Nennungen: die Mannschaften / Schützen müssen – ohne  Namensnennung – bis	spätestens	Frei-
tag,	29.	September	2023 an das Landesjagdamt, 8010 Graz, Schwimmschulkai 88 genannt werden. 
Die Anmeldung hat den Namen, die Adresse und die Telefonnummer des Mannschaftsführers oder 
seines Stellvertreters zu enthalten.

• Die Passeneinteilung wird bis	Montag,	9.	Oktober	2023 dem Mannschaftsführer mitgeteilt und 
auf der Homepage der steirischen Landesjägerschaft veröffentlicht. Passenwünsche werden in der 
Reihenfolge des Eingangs der Meldung nach Möglichkeit berücksichtigt.

• Die endgültige Mannschaftsaufstellung muss mindestens eine halbe Stunde vor Startbeginn der 
Mannschaft erfolgen.

• Die Steirische Landesjägerschaft erwartet, dass
 wenigstens eine Mannschaft pro Jagdbezirk an
 diesem Bewerb teilnimmt.

Ing. Robert Lamprecht, Tel. 0676 / 843 088 306
Schießreferent der Steirischen Landesjägerschaft 


