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Ausschreibung zur Salzburger FFWGK-Liga-2022 

  
Die FFWGK-Liga für das Jahr 2022 wir als Kombination einer Fernliga und – so diese 
möglich sind – drei normalen Cup´s ausgeschrieben. Die Einteilung der Schützen erfolgt in 
Klassen, wie wir sie aus 2021 kennen. Der Start-Reihung liegen die 2021er Ergebnisse 
zugrunde. Der Schnitt der gewerteten 30/30er Ergebnisse – abzüglich einem 
Streichergebnis – wird als Grundlage für die laufende Einteilung herangezogen. 
Parallel zur GK-Liga läuft erstmalig die KK-Liga. Für 2022 starten wir mit der Disziplin 
Standardpistole. 
 
Eingeladen sind alle Mitglieder der Salzburger Schützenvereine, welche auch bisher am 
Salzburg-Cup teilgenommen haben. Die Termine und Orte der möglichen Cup´s werden 
noch getrennt mit den 2022er Terminen übermittelt. 
 

Es gibt eine monatliche Auswertung und eine Jahresendwertung. 
 
Wir starten mit Februar und beenden die Liga mit Oktober. Es können monatlich so viele 
Ergebnisse abgegeben werden, wie ihr wollt, wobei das Beste gewertet wird. Die weiteren 
Ergebnisse zählen als Deckergebnisse und entscheiden bei Ringgleichheit. 
 
Für die Jahreswertung zählt der Schnitt der besten drei Monate und das beste 
„echte“ Ergebnis aus den Cup´s. Um demnach in der Wertung zu sein, ist es notwendig in 
mind. 3 Monaten an der Fernliga teilzunehmen und 1 Cup-Ergebnis einzubringen.  
 
Ablauf: das Ergebnis muss gemeinsam (nicht alleine) unter den geltenden FFWGK30/30-
Regeln erzielt werden. 
 
Gilt für den LH/CSP (St.Johann & Zell bitte ebenso nachvollziehbare Vorgaben):  

 Ideal wäre immer mind. drei Schützen gleichzeitig, welche die Fernliga absolvieren. 
Sollte dies lt. aktuellen Maßnahmen nicht möglich sein, bitte mind. Zwei. 

 Trefferaufnahme erfolgt gemeinsam (4-Augenprinzip). 150er Serie, jeweils alle 10 
Schuss, bei der 20er bitte VOR Beginn untereinander absprechen, ich empfehle 
alle 5 Schuss. Proben müssen durchgeführt werden. 

 Die Ergebniszettel liegen für jedes Monat auf. Nach dem Schießen in das dafür vor-
gesehene Postkasterl einwerfen. 
Startgeld € 5,--/Start (wie schon in der Saison 2021) 

 
Bitte keine Ergebnisse online, oder auf WhatsApp stellen, ich erfasse sie und sende in losen 
Abständen eine aktuelle Liste per Mail. 
 
Grundsätzlich gilt die jeweils aktuellen Corona-Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Falls sich 
Abstand, bzw. Maskenpflicht ändern, ist darauf entsprechend der Vorgaben zu reagieren. 
 
Ich freue mich auf die ersten Ergebnisse und eine mit Sicherheit spannende Liga 2022.  
 
    Stefan Kappacher 
sektion-csp@outlook.com 


