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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 

(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.  

Wie werden die Schützen in der NDSB-Liga richtig aufgestellt? 

Grundsätze 

• Die Setzliste jeder Mannschaft eines Vereins, auch innerhalb der selben Liga (VL, LL oder BL), ist eigenständig.  

• Die Erstsetzliste von der letzten gültigen Saison wird durch die Ligaleitung erstellt und allen Mannschaftführern auf 

der NDSB-Seite zur für Verfügung  gestellt. Die Erstsetzlisten werden je Disziplin erstellt (LG, LGA und LP) und gelten 

unabhängig der Vereinszugehörigkeit. 

• Die Setzliste in der Verbands– und Landesliga ist immer für ein Wochenende gültig. 

Ablaufbeschreibung 

Hat der Schütze in der 

entsprechenden Liga (VL, 

LL oder BL), wo er einge-

setzt werden soll, ein Erst-

setzlistenergebnis? 

Dann wird  er mit einem Schnitt von 0 Ringen an die 5te Position gesetzt. Sollen  mehrere  Schützen 

mit einem Schnitt von 0 Ringen eingesetzt werden, so ist  deren Reihenfolge durch den Ligawett-

kampleiter im Beisein der beiden Mannschaftsführer auszulosen. Diese Auslosung hat in der Ver-

bands– und Landesliga für ein Wettkampfwochenende Gültigkeit, wird im 2ten Wettkampf des Wo-

chenendes noch ein anderer Schütze mit einem Schnitt von 0 Ringen zum Einsatz gebracht, so startet 

dieser an der 5ten Position. 

Hat der Schütze in der lau-

fenden Saison schon an 

einem Ligawettkampf in 

dieser Mannschaft teilge-

nommen?  

Ja 

In die Setzliste der entsprechenden Mannschaft im Online-

melder nachgucken, wie dieser aufgestellt werden muss. Soll-

ten 2 Schützen hier das selbe Schnittergebnis haben, sind sie 

so aufzustellen wie im Vorwettkampf (auch vorherige Saison). 

Sollte es hier Unklarheiten geben, ist mit der Ligaleitung Kon-

takt aufzunehmen. 

Nein 

Ja 

Nein 

Dann ist der Schütze nach diesem Erstsetzlistenergebnis auf-

zustellen. 

Hat der Schütze in einer 

anderen Liga (1.BuLi, 

2.BuLi, VL, LL oder BL), ein 

Erstsetzlistenergebnis? 

Ja 

Dann ist der Schütze nach dem Erstsetzlistenwert mit der 

höchsten Wertigkeit a)1. BuLi, b) 2. BuLi, c) VL, d) LL Nord, e) 

LL Süd, f) Bezirksligen, auch aus anderen Landesverbänden, 

aufzustellen.  

Nein 


