
HALSBECKER SCHÜTZENVEREIN e.V. (BDS) 

IPSC SHOOT-OFF FLINTE I-2022 
Ausschreibung 

 
Gemäß dem IPSC Handbuch Flinte (Abs. 1.2.2.2) ist ein “Shoot-Off” ein unabhängig von einem Match abgehaltener Wettkampf. 
Zwei dafür qualifizierte Teilnehmer beschießen dabei zwei identische und aneinander angrenzende Zielgruppen in einem 
Ausscheidungskampf. Jede Zielgruppe darf nicht mehr als 8 Schuss verlangen, und jedem Teilnehmer kann ein Magazinwechsel 
zwischen dem Beschuss seines ersten und letzten Zieles vorgeschrieben werden. 
Auf dieser Grundlage wollen wir ein kleines vereinsinternes SHOOT-OFF mit der Flinte veranstalten: 

Zeitraum  

30.01.2022 von 19:00 bis circa 22:00 Uhr. 

Teilnehmermeldung und Meldeschluss 

Alle Mitglieder des Halsbeker Schützenverein e.V. können am Wettkampf teilnehmen. Damit der Wettkampf durchführbar ist, 

müssen mindestens vier Teilnehmer gemeldet sein. Die Anmeldung erfolgt über www.standbuchung-halsbek.de.  

Meldeschluss ist am 29.01.2022 18:00 Uhr.  

 

Startgeld 

- entfällt. 

 

Zugelassene Waffen und benötigte Ausrüstung 

- Der Wettkampf wird mit der Repetierflinte mit offener Visierung im Kaliber 12 geschossen.  

- Eine Schießbrille sowie Gehörschutz sind zwingend vorgeschrieben.  

- Ein IPSC Gürtel ist nicht erforderlich, da ein Nachladen der Flinte entfällt. 

 

Waffen und Munition 

- Teilnehmern, die nicht über eine eigene Flinte verfügen, wird eine geeignete Flinte zur Verfügung gestellt.  

- Bevorzugt sollte eigene Munition mitgebracht werden, sie kann aber auch in begrenztem Umfang auf den Stand erworben    

   werden.  

 

Durchführung  

- Zwei Teilnehmer treten immer gem. dem Wettkampfplan gegeneinander an.  

- Geschossen wird pro Teilnehmer auf 5 Stahlziele (Fallscheiben) mit einem Durchmesser von jeweils 20cm.  

- Abstand zu den Scheiben sind 15m.  

- Jeder Teilnehmer steht mittig vor seinen Scheiben mit einem Mindestabstand von 3m zum anderen Teilnehmer. 

- Auf Kommando „Load and Make Ready“ wird die Flinte mit 6 Schuss geladen. 

- Anschließend nehmen die Teilnehmer den beidhändigen Bereitzustand ein um ihre Startbereitschaft anzuzeigen.  

- Erfolgt auf die Frage „Are You Ready?“ nicht die Antwort „Not Ready“ folgt das Kommando „Standby“. 

- Nach Ertönen des Startsignals beschießen beide Teilnehmer ihre Scheiben in beliebiger Reihenfolge.  

- Der Teilnehmer, dessen Scheiben als erstes liegen, gewinnt den Durchgang.  

- Es werden so viele Durchgänge geschossen, bis ein Teilnehmer zwei Siege hat („Zwei aus Drei“).  

- Der Sieger geht in die nächste Runde.  
 

Es wird nach dem Doppel-K.O. Prinzip geschossen, d.h. der Verlierer kommt für einen zweiten Durchgang in die „Verliererrunde“ 

und hat dort erneut die Chance, sich bis ins Finale zu schießen. 

 

Auswertung 

Der Sieger wird gemäß Wettkampfplan ausgeschossen. 

 

Preise und Auszeichnungen 

- Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmeurkunde.  
 

 

gez. 

Torsten Hanto 
Spartenleiter BDS & IPSC RO 

Halsbeker Schützenverein e.V.  

 

http://www.standbuchung-halsbek.de/

