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Da wir in 2021 keine Vereinsmeisterschaft planen können, haben wir  
testweise das „Challenge Board“ eingeführt. Wer möchte, kann an dieser 
Ranglisten Challenge teilnehmen. 

Es wird kein endgültiger Sieger gekürt, sondern es soll eine Rangliste 
widerspiegeln, die sich aus Schießwertungen aber auch Aktivität der 
Schützen ergibt. D.h. wer gut und häufig schießt, steigt höher, aber wer 
weniger gut oder nicht so häufig schießt, sinkt auch wieder im Rang.

Die Aufteilung erfolgt in 4 Klassen (nicht getrennt nach Geschlecht) in 
Recurve (BHR), Compound Unlimited (FU), Compound Bowhunter (BHC) 
und Jugend (U17). Man darf in mehreren Klassen teilnehmen. 

Die Jugend schießt Wertungen auf Scheibenauflagen während des 
Jugendtrainings, kann aber auch zusätzlich an der offenen Recurve 
Rangliste teilnehmen. Dort schießen sie dann alle nahen Ziele vom Pflock, 
und die, die weiter als 20m entfernt sind von 20m.

Geschossen wird eine 3-Pfeil Runde (20 Ziele) im Parcours mit 
skandinavischer Wertung (20/14/8 - 16/10/4). Kill Regel siehe Schießkarten.

Die Ziele werden alle 2 Monate (am letzten Freitag im Mai, Juli, 
September) festgelegt.  An diesem Tag werden alle vorhandenen 
Schießkarten und Herausforderungs-Stäbchen entfernt; die Rangliste 
bleibt unverändert.

Die Wertungsrunden dürfen nur zu zweit geschossen werden. 

Die Schießkarte muss das Datum enthalten und von der zweiten Person 
unterschrieben werden.

Sind alle Felder im Board besetzt, wird das Board erweitert.

Alle Änderungen am Board sollten möglichst per Whatsapp Messages 
mitgeteilt werden.

Viel Spaß dabei wünscht Euch Euer Vorstand.



Bogenschützen-Club Nordkirchen e.V. 

Boardregeln

1. Eine Wertung ist besser als die niedrigste aus der nächsthöheren 
Reihe (auch Herausforderer) ?  →  Dann erfolgt ein Rangwechsel. 

Die Namen werden getauscht und ohne Ergebnis auf das Board 
geschrieben. Beide Schießkarten und ggf. die Herausforderungs-
Stäbchen werden entfernt. (WhatsApp-Info)

2. Eine Wertung hat niemanden aus der nächsthöheren Reihe 
übertroffen ? Dann kommt die Schießkarte mit Namen und Ergebnis
ins Board.  

Aus der nächsthöheren Reihe kann man dann jemanden, der keine 
Schießkarte hat, herausfordern. Dazu setzt man Herausforderungs-
Stäbchen bei sich selbst und dem Herausgeforderten und schreibt das 
aktuelle Datum dazu. (WhatsApp-Info)

3. Schießt der Herausgeforderte innerhalb von 14 Tagen keine 
Wertung, gilt er als besiegt   →  Dann erfolgt ein Rangwechsel.

Die Namen werden getauscht und ohne Ergebnis auf das Board 
geschrieben. Beide Schießkarten und die Herausforderungs-Stäbchen
werden entfernt. (WhatsApp-Info)

4. Schießt der Herausgeforderte innerhalb von 14 Tagen eine Wertung, 
werden zuerst die Herausforderungs-Stäbchen entfernt
Dann vergleicht er sein Ergebnis mit dem Herausforderer:

→ Ist er schlechter, dann erfolgt ein Rangwechsel.

Die Namen werden getauscht und ohne Ergebnis auf das Board 
geschrieben. Beide Schießkarten werden entfernt. (WhatsApp-Info)

→ Ist er besser, bleiben die Karten stecken und er schreibt sein 
Ergebnis bei sich dazu. Dann prüft er, ob er direkt aufsteigen oder 
herausfordern kann, siehe Regel 1 oder 2.

5. Man kann seine eigene Karte im Board immer verbessern.

6. Herausforderer können Herausforderungen jederzeit zurücknehmen.
Dabei werden dann aber Herausforderungs-Stäbchen und die eigene
Schießkarte sowie das Ergebnis entfernt!


