


Einladung  
zum 21. Jugend Salvencup 2019 

Pistole in Söll





A Allgemeine Bestimmungen: 

Geschossen wird mit der Luftpistole 
Kaliber 4,5 mm, Entfernung 10 Meter 
auf die internationale Luftgewehrscheibe. 
Das Finale wird auf der elektronischen 
DISAG Optic Score Anlage der Söller 
Sportschützen geschossen. 
Jede Mannschaft und jeder Schütze erkennt mit 
seiner Teilnahme die Bedingungen dieses 
Ladschreibens als bindend an. Der Rechtsweg 
bei Unstimmigkeiten ist ausgeschlossen. 
Jede Siegermannschaft eines Wanderpokales, der 
nicht in ihren Besitz übergegangen ist, erklärt 
sich ausdrücklich bereit, diesen bis spätestens 
z u m F i n a l b e w e r b d e s F o l g e j a h r e s 
zurückzubringen. 

Für nicht durch die Ausschreibung geregelten 
Fragen ist die Tiroler Schießordnung in 
Verb indung mi t de r Ös te r r e i ch i schen 
Schießordnung maßgebend.  
Die Söller Sportschützen hoffen im Interesse des 
Nachwuchses auf eine rege Teilnahme 
Am 1. Jugend Salvencup Pistole und wünschen 
allen Schützen      „Gut  Schuss“ 
   
 

? Anfragen, Auskünfte 
und Nennungen: 

Martin Embacher 
Bach 11, 6306 Söll 
Tel.: +43 5333/5046 bzw. 
+43 664/8251914 
martinembacher@aon.at  

oder an 
OSM Sonja Embacher 
Tel.: +43 676/5944085 
s.embacher@gmx.net



Die Söller Sportschützen veranstalten 
heuer zum 21. mal den zur bereits zur 
Tradition gewordenen 

Jugend Salvencup 
und Luftpistole

Der Bewerb wird in drei Vorrunden und 
einem Finalbewerb ausgetragen. Die 
Vorrunden werden als Fernwettkämpfe, 
der Finalbewerb im Schützenheim der 
Söller Sportschützen ausgetragen. 

sponsored by:

www.soellersportschuetzen.at

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder eines Schützenvereines. Mit der schriftlichen Anmeldung werden die 
Datenschutzrichtlinien, die auf unserer Homepage ersichtlich sind, akzeptiert.



Klasseneinteilung und Wertung:  
Jugend 1  Jahrgang  2007 und jünger ( 20iger Serie aufgelegt ) 
Jugend 2      Jahrgang  2005 bis 2006 ( 20iger Serie stehend frei ) 
Jungschützen      Jahrgang  2001 bis 2002 ( 40iger Serie stehend frei ) 

Einzelwertung: 
weiblich und männlich gemischt in allen Altersklassen und Bewerben.

Mannschaftswertung: 
Je 3 Schützen eines Schützenvereines in der jeweiligen Altersklasse 
bilden eine Mannschaft. Nehmen mindestens 3 Mannschaften teil gibt es 
eine Mannschaftswertung.

Jeder Schütze bleibt bis zum Ende des Bewerbe (Finale im Februar 2020) in jener Altersklasse, in der er die erste Vorrunde geschossen 
hat. Ein Schütze kann nur Mitglied EINER Mannschaft sein und in EINER Klasse (K1, K2, K3 oder K4) teilnehmen.
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Vorrunden für Mannschaften und 
Einzelschützen: 
In den Monaten  November, Dezember und 
Jänner  findet jeweils eine Vorrunde statt, die 
jeweils am heimatl ichen Schießstand 
geschossen wird. Vereine die ausschließlich nur 
mehr über elektronische Schießanlagen 
verfügen, müssen dies bei der Anmeldung 
angeben. Diese Vereine erhalten anstelle der 
S c h i e ß s c h e i b e n e i n m o n a t l i c h e s 
Ergebnisprotokoll, welches vom Ober-
schützenmeister bzw. Jungschützenbetreuer 
bestätigt zurückgesandt werden muss. Die 
g e s c h o s s e n e n S c h e i b e n b z w . d a s 
Ergebnisprotokoll samt elektronischem 
Schießprotokoll (Serienausdruck je Teil-
nehmer) sind spätestens bis 25. des jeweiligen 
Monats (Poststempel) den Söller Sportschützen 
zuzusenden. Wir ersuchen die Verantwortlichen 
in den Vereinen dafür Sorge zu tragen, dass die 
Scheiben bzw. Ergebnisprotokolle zeitgerecht 
zurück-gesandt werden, damit die jeweiligen 
Zwischenergebnisse vollständig sind und die 
Einladung zum Finale entsprechend erfolgen 
kann. 

Finalbewerb: 
Das Finale findet im Februar 2020 im 
Schützenheim der Söller Sportschützen 
statt. 
Alle Einzelschützen, die sich aufgrund der 
Vorrunden-ergebnisse für das Salvencup 
Finale qualifiziert haben, werden dazu 
über den entsprechenden Schützenverein 
gesondert eingeladen. 
Informationen zum Salvencup werden 
laufend auf unserer Homepage  
www.soellersportschuetzen.at 
bereitgestellt. 
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Mannschaftswertung: 
Sind mindestens 3 Mannschaften 
a n g e m e l d e t , g i b t e s e i n e 
Mannschaftswertung. (wird nach 
Anmeldung an die betreffenden 
Vereine weitergeleitet) 

Einzelwertung: 
Zum Finalbewerb qualifizieren sich in 
jeder Klasse Einzelschützen aus den 
Vorrunden. Beim Finalbewerb 
schießen die Einzelschützen eine 
Serie mit 20 bzw. 40 Schuss. 
Die Besten je Klasse nehmen am  
Finale teil. (Anzahl nach Anmeldung) 
Sollte ein Einzelschütze nicht  am 
Finale teilnehmen können, so wird 
d i e s e r a u f g r u n d d e r 
Vorrundenergebnisse NACH den 
Finalteilnehmern gereiht. 



Nennungen: 
Nennungen sind ausnahmslos schriftlich bis zum 25. Oktober 
2019 unter Verwendung des beiliegenden Anmeldeformulars 
zu tätigen. (bitte das Formular gut leserlich in Blockschrift 
ausfüllen)

Scheiben: 
Die Scheiben bzw. das Ergebnisprotokoll werden von 
den Söller Sportschützen gestellt und nach der 
Anmeldung und Entrichtung der Teilnahmegebühren für 
die jeweilige Runde zugesandt. 
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Gebühren: 

Mannschaftswertung: Euro 38,- 
Die Mannschaftsmitglieder nehmen somit auch an der jeweiligen 
Einzelwertung teil. 

Einzelwertung:  Euro 17,-  
Nur für jene Schützen die nicht Mitglied einer Mannschaft sind. 

Preise: 

Mannschaftswertung: 
Ein Wanderpokal je Klasse, Pokale sowie Urkunden für alle 
Finalmannschaften. Preise der Firma Umraex je nach Beteiligung. 

Einzelwertung: 
Pokale bzw. Urkunden für alle Finalteilnehmer 

Nach schriftlicher Anmeldung der Mannschafts- und Einzelschützen erhält jeder Verein den zu bezahlenden Betrag für die 
Wettkampfgebühren per Erlagschein zugesandt.


