
 

 

 

Gaudischießen in Karlsdorf 
 

Veranstalter: Schützengesellschaft Eichengrün Karlsdorf e.V. 

Schießstätte: Schützenheim Forststraße 4 85659 Forstern 

am 08.03.2020 ab 10:00 Uhr 

 

  

Stand 25.01.2020 



Die Schützengesellschaft Eichengrün Karlsdorf lädt ganz herzlich zum 

Gaudischießen am 8 . März 2020  

ins Schützenheim in Karlsdorf ein!  

 

Mitmachen kann jeder ab 8 Jahren 
und eine Mitgliedschaft ist nicht notwendig! 

Beginn ist um 10 Uhr mit Weißwurstfrühstück sowie auch Kaffee 
und Kuchen im Schützenheim. 

Nachdem alle Mannschaften geschossen haben und die Ergebnisse ermittelt worden sind 
findet gleich im Anschluss die Preisverleihung statt. Jeder Schütze erhält einen Sachpreis! 
Zusätzlich bekommen die besten drei Mannschaften in der Mannschaftswertung, sowie der 
beste Jungschütze und der beste Erwachsene in der Einzelwertung einen Sonderpreis 
überreicht. 

Das Gaudischießen bietet euch die ideale Gelegenheit einmal den Schießsport 
auszuprobieren. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, denn auch geübte Schützen haben 
durch den Gaudi-Modus keinen Vorteil in diesem Wettbewerb.  

Solltet ihr euer Interesse am Schießsport entdeckt haben und wollt euch auch gerne mal auf 
Leistung am Schießstand beweisen, dann könnt ihr einfach mit unseren Sportleitern vor Ort 
sprechen. Oder ihr schaut einfach mal bei unseren regelmäßigen Schießabenden immer 
freitags ab 18.30 Uhr im Schützenheim bei ungezwungener Atmosphäre vorbei. 

Die Eichengrün Schützen freuen sich auf einen lustigen Tag mit euch und stehen natürlich 
den ganzen Tag für Fragen rund um den Schießsport aber auch z.B. für Themen wie das 
anstehenden Maibaum-Aufstellen in Karlsdorf zur Verfügung. 

Drum schauts vorbei, wir g’frein uns! 

… 

Es ist egal ob du noch Schüler, oder schon im wohlverdienten Ruhestand bist, es ist egal ob 
du ein aktiver Schütze bist, oder ob du bisher noch nie ein Luftgewehr in der Hand hattest. 
Jeder ist willkommen. 
Die Jüngsten (ab 8 Jahren) starten mit dem Lichtgewehr oder der Lichtpistole. Die 
Sportgeräte werden von uns zur Verfügung gestellt, Schießbekleidung ist (bis auf eine 
Schießbrille oder Brille) nicht gestattet. 

Eine Mannschaft besteht aus jeweils drei Personen, deren Alter gerne komplett 
unterschiedlich sein kann. Bei der Mannschafts- sowie der Einzelwertung steht vor allem der 
Gaudi-Charakter im Vordergrund. 

Die genauen Beschreibungen zu den einzelnen Disziplinen, Altersklassen und Wertungen 
entnehmt ihr bitte aus den nachfolgenden Seiten. 

Damit wir die Einteilungen besser planen können, bitten wir euch dringend um eine 
Anmeldung der Mannschaften unter: https://www.eichengruen-karlsdorf.de/gaudischiessen  

 
           Wir wünschen euch viel Spaß und Glück beim Gaudischießen in Karlsdorf, 
                                                               eure Schützengesellschaft Eichengrün Karlsdorf e.V.  



Anmeldung: 
Bitte meldet euch als Mannschaft und/oder als Einzelschütze per Online-Formular bis zum 
01.03.2020 an unter: https://www.eichengruen-karlsdorf.de/gaudischiessen  

Gerne könnt ihr auch einen ausgefüllten Anmeldebogen (findet ihr am Ende dieser 
Ausschreibung) jederzeit direkt in den Briefkasten am Schützenheim einwerfen. 

Rückfragen gerne per Email an folgende Adresse gaudi@eichengruen-karlsdorf.de oder 
gerne auch persönlich jeden Freitag im Schützenheim oder unter 0172-7001485. 

Am Tag der Veranstaltung können sich Vorort natürlich auch noch Einzelschützen anmelden 
und sich auch zu Mannschaften zusammenfinden! 

Preisverleihung:  Am Veranstaltungstag ab ca. 15:00 Uhr 

Klasseneinteilung: 
Schüler unter 12 Jahre schießen mit dem Lichtgewehr oder der Lichtpistole. Sie können 
aufgelegt oder freistehend schießen.  

Schüler und Jugendliche zwischen 12 bis 18 Jahren schießen freistehend mit dem 
Luftgewehr oder der Luftpistole. 

Erwachsene geboren 1970 oder später schießen freistehend mit dem Luftgewehr oder der 
Luftpistole. 

Erwachsene geboren 1969 und früher können wenn gewünscht aufgelegt mit dem 
Luftgewehr oder der Luftpistole schießen. 

Teilnahme: 
Jeder Teilnehmer ist je Disziplin nur einmal für eine Mannschaft startberechtigt. 

Schießprogramm: 
Gewertet wird mit Zehntelwertung bei den Ringen (z.B. 7,5 Ringe)! 
Schießbekleidung ist (bis auf eine Schießbrille oder Brille) nicht gestattet! 

Jeder Schütze hat insgesamt 10 Wertungsschüsse: 
    - 3 Probeschüsse 
    - 6 Schuss „Schützengaudi“ (Mannschaftswertung): Nur die Nachkommastelle der  
  Ringwertungen wird addiert und gewertet. 
    - 2 Schuss „Flamingogaudi“ (Mannschaftswertung): Die beiden Schüsse müssen unter  
            Beobachtung auf einem Bein abgegeben werden. Hier wird ebenfalls nur die  
  Nachkommastelle addiert. 
    - 2  Schuss „Gaudikönig“ (Einzelwertung): Hier zählt der Teiler    

Wertung: 
Es wird zwischen Einzel- und Mannschaftswertung unterschieden. 
Drei Personen bilden eine Mannschaft (siehe Anmeldung). Teilnahmevoraussetzung für eine 
Mannschaftswertung ist die Teilnahme jedes einzelnen Schützen der Mannschaft an der 
Einzelwertung! 

Mannschaftswertung: 
Die jeweils besten Nachkommastellen der 8 Schuss (sechs „Schützengaudi“ und zwei 
„Flamingogaudi“ Schüsse) je Mannschaftsmitglied werden zusammen addiert. Die 
Mannschaftsplatzierung wird durch die Summe bestimmt. Es gibt keine unterschiedliche 
Wertung zwischen den einzelnen Disziplinen oder Klassen. 

Beispiel: 
Schüsse: 1,3 / 8,5 / 2,4 / 9,4 / 6,9 / 3,1 (Schützengaudi) + 3,9 / 4,2 (Flamingogaudi) 



Wertung: 3 + 5 + 4 + 4 + 9 + 1 + 9 + 2 = 37 Punkte 
Diese drei Ergebnisse jedes einzelnen Schützen der Mannschaft werden dann zum 
Mannschaftsgesamtergebnis addiert. 

Sollte es am Ende gleiche Mannschaftsergebnisse geben, wird mittels Stechschuss 
entschieden. 

Pistolen und Gewehrschützen werden in der Wertung nicht unterschieden. Auch Auflage und 
Freistehend wird hier nicht eigenständig betrachtet! 

Einzelwertung: 
Am Tag der Veranstaltung wird ein bestimmter Schuss vorgegeben. Ziel ist es mit einem der 
beiden Gaudikönig-Schüsse möglichst den gleichen Teiler (Abstand zur Mitte) zu schießen 
bzw. möglichst nahe an den vorgegebenen Schuss ran zu kommen. 

Auch hier wird bei Bedarf mittels Stechschuss am Ende der Sieger ermittelt. 

Pistolen und Gewehrschützen bekommen jeweils einen anderen Teiler vorgegeben. Auflage 
und Freistehend wird nicht unterschieden! Die Differenz zwischen vorgegebenen Teiler und 
dem vom Schützen erzielten Teiler wird bei den Pistolenschützen durch 3 geteilt, damit sich 
die schwierigeren Bedingungen nicht im Ergebnis niederschlagen. 

Beispiel: 
Vorgegebener Teiler bei Gewehr = 321, erzielter Teiler 456  Differenz 135 = 135 
Vorgegebener Teiler bei Pistole = 879, erzielter Teiler 1231  Differenz 352  /3 = 117 
 der Pistolenschütze ist in diesem Fall „näher dran“ und würde hier gewinnen 
 

Preise Mannschaft: 
Es werden viele Sachpreise zur Verfügung stehen. Alle Schützen die in einer Mannschaft 
schießen erhalten einen Sachpreis. Die einzelnen Mannschaften dürfen sich der Rangfolge 
nach jeweils 3 Sachpreise aussuchen. Den besten drei Mannschaften wird zusätzlich ein 
Sonderpreis überreicht.  
Pistolen und Gewehrschützen werden nicht unterschieden. Auch Auflage und Freistehend 
wird hier nicht eigenständig betrachtet. 
Die Sachpreise werden nicht in Bargeld umgetauscht. Ist eine Mannschaft zur Siegerehrung 
nicht anwesend, geht der Preis an die nächstplatzierte Mannschaft. 

Preise Einzelwertung 
Dem Gewinner in der Schützenklasse (geboren 2001 oder früher) sowie dem Gewinner in 
der Schüler/Jugendklasse (geboren 2002 oder später) wird ein Pokal überreicht. Sie dürfen 
sich ab sofort Karlsdorfner Gaudikönig bzw. Gaudijugendkönig nennen. 

Startgeld: 
Einzelstart  3,00 EUR 
Mannschaft 9,00 EUR 

Durch Bezahlung der Stargelder erkennt jeder Teilnehmer die Bedingungen an. Einzelstart 
ist Voraussetzung für die Mannschaftswertung. 

Der Teilnehmer ist damit einverstanden dass seine Daten für interne Zwecke (z.B. 
Platzierung) erhoben und verarbeitet werden. 

Änderungen bleiben vorbehalten. 

 

 



Anmeldezettel für das Gaudischießen 

 

 
Zettel für die Anmeldung bitte abtrennen und ausgefüllt im Schützenheim  

Forststraße 4 abgeben oder in den Briefkasten werfen! Um Anmeldung bis zum 
01.03.2020 wird gebeten. 

 

 
Zettel für die Anmeldung bitte abtrennen und ausgefüllt im Schützenheim  

Forststraße 4 abgeben oder in den Briefkasten werfen! Um Anmeldung bis zum 
01.03.2020 wird gebeten. 

 

 
Zettel für die Anmeldung bitte abtrennen und ausgefüllt im Schützenheim  

Forststraße 4 abgeben oder in den Briefkasten werfen! Um Anmeldung bis zum 
01.03.2020 wird gebeten. 

Mannschaftsname: 
 Name Vorname Geburtsjahr 

1. Schütze    
2. Schütze    
3. Schütze    

Telefonnummer für Rückfragen: 

Mannschaftsname: 
 Name Vorname Geburtsjahr 

1. Schütze    
2. Schütze    
3. Schütze    

Telefonnummer für Rückfragen: 

Mannschaftsname: 
 Name Vorname Geburtsjahr 

1. Schütze    
2. Schütze    
3. Schütze    

Telefonnummer für Rückfragen: 


