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            06.09.2018 
Liebe Kreisjugendleiter, 
 
da es leider in den letzten beiden Jahren bei den Meldungen der Jugendrangliste in einigen Kreisen 
(nicht in allen) ein paar Irritationen bezüglich des Ausfüllens der Melde- und Ergebnislisten gab, 
gibt es dieses Jahr -der Einfachheithalber- nur noch eine Liste. 
Und diese kommt auch noch mit dieser kleinen Ausfüllanleitung daher. 
Einige Spalten der Listen des Vorjahres fielen in der neuen Liste wegen Doppelvorkommen weg,  
einige wurden überarbeitet, sodass es jetzt nur noch ein Dokument für Alles braucht. 
Der Großteil der Spalten der neuen Liste ist eigentlich wie in den Vorgängerlisten selbsterklärend. 
Allerdings möchte ich zu der einen oder anderen Spalte ein paar erkärende Worte verlieren, um es 
Euch und mir so einfach wie möglich zu gestalten. Denkt immer daran, je einfacher Ihr es habt, 
umso schneller sind die Ergebnisse bei mir und je einfacher ich es habe, umso schneller können die 
Ergebnisse veröffentlicht werden. 
 
Spalte Altersklasse: 
Hier bitte nur: "Schüler", "Jugend", "Junioren" eintragen. Die Außnahme bilden hier die 
Kurzwaffenschützen. 
Ein kurzer Vermerk:"LuPi" hinter der Altersklasse reicht mir hier schon aus. 
Was die Lichtpunkt-Schützen angeht reicht mir, wenn Ihr einfach "Lichtgewehr" als Altersklasse 
angebt. 
Tut mir bitte den Gefallen und lasst diese Zifferncodes, die für die jeweilige Klasse stehen weg. 
Es gab letztes Jahr auch einen Kreis, der bei der Altersklasse nur das Geburtsjahr angegeben hatte, 
da durfte ich erst einmal jeweils recherchieren, in welche Altersklasse der Schütze/die Schützin 
denn nun gehört. Das kostete alles Zeit. 
 
Ergebnisse: 
Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Um Doppelnennungen in der Liste zu vermeiden, können 
hier in einer Zeile sowohl die Solo- als auch die Dreistellungs-Ergebnisse eingetragen werden. 
Ob das Ergebnis nun LG 3x20 oder KK 3x20 ist, sehe ich ja vorne an der Altersklasse. 
Wer nur LG und nicht 3x20 schießt, bei dem wird das 3x20 Feld einfach frei gelassen. Das gilt 
umgekehrt natürlich genauso. Ihr könnt von mir aus auch ein "X" oder ein "/" eintragen, falls der 
Schütze/die Schützin an der jeweiligen Disziplin nicht teilnimmt. 
 
Ich hoffe, dass auch Ihr die neue Liste einfacher findet und es damit zu weniger Irritationen kommt 
als in den letzten Jahren. 
 
Euren Schützen wünsche ich viel Erfolg und Gut Schuss. 
 
 
Björn-Lukas Rienau 
Landesjugendsprecher und Ranglistenbeauftragter 
 


