Regel für PSG Schnellfeuer
Zur Waffe

1. Zugela s s e n

sind alle Waffen (Einzellader, Repetierge we hre und

Halbauto maten), die dem Kalieber .22 lr (.22 lfB) entsprechen

2. Das

Gewi cht der Waffe darf höchsten 6,8 kg eins chließlich

Visiereinrichtun g betragen.

3. Jedes

Zielfernrohr (egal welche Vergrößerun g oder Absehen) darf

verwendet werden.

4. Es

dürfen sämtliche Änderungen an der Waffe vorgeno m me n

werden, werden aber beim Ges a mt g e wi cht der Waffe
berück si chti gt.
Für den Abzug s m e c h a ni s m u s gilt, das s dieser mechani s c h und
manuell bedienbar ist.

5. Munition:
Die Kleinkalibermunition mus s ein Führung s projektil von 5,6mm
(.22 in short, long, oder longrifle) haben.
Wettbewerber die Handgeladene Munition und/oder herge stellte
Munition mit Mantelge s c h o s s e n oder Munition verwenden die nicht
von jedem Schützen erworben werden können werden
disqualifiziert.

6. Der

Vorders ch aft darf aufgele gt oder vom Zweibein gestützt

werden, der Hinters ch aft darf aufgelegt werden. Rück st o ß
auffangende Gegen st ände sind nicht erlaubt. Die
Hinters chaftaufla ge darf nicht fest mit dem Schießtis ch verbunden
sein.

Ablauf des Wettkampfe s

1. Ges cho s s e n

werden 25 Schu s s in 20 Minuten, sitzend. Die

Probezeit beträgt 5 Minuten, in der die Probeziele bes cho s s e n
werden dürfen.

2. Das Ziel ist 50 Meter vom Schützen entfernt.
3. Ges cho s s e n wird auf die Scheibe BR50 Hunter
1

mit 25 Zielen (diese

sind nummeriert und beginnen mit 1).

Jede s Ziel darf nur einmal

bes cho s s e n werden.

4. Wertung:
* Pro Ziel gibt es 8 Wertung szonen. In der Mitte beginnend mit 10
und die äußere mit 3 Punkten
* Es wird nur dann die höhere Punkte wertung gezählt, wenn der
Ring zur niedrigeren Zone nicht vollständig durchbrochen wurde.
Sind drei Ringzonen getroffen, so zählt der mittlere Ring.
* Wird ein Ziel mehrfach bescho s s e n, so wird die niedrigste
Punktzone gewertet und pro Mehrs chu s s ein Strafpunkt abgezo gen.
* Liegt ein Treffer außerhalb der Wertung szone, werden 10
Strafpunkte abgezo gen. Liegt der Treffer zwischen 2 Zielen, wird
dieser dem Ziel zugeteilt, in dem dieser mehr liegt.
* Bei Punktgleichheit entscheidet, wer die meisten Treffer in den
höheren Punktzonen erzielt hat. Sind diese auch gleich,
ents cheidet das „FIR S T MI S S“.
First Mis s ist der 1. Treffer außerhalb der 10er Wertung szone. Ist
alles identis ch ents cheidet ein Stechen mit 5 Schu s s. Sollte dies
auch identis ch sein, teilen sich beide die gleiche Platzierung, und
der nachfolgende Platz wird übersprungen.
Beispiele hierzu siehe Aushan g/ Ausla g e.

Ziels cheibe (im Original Blattgröße A3)
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