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Regeln für die Europ äischen Meisterschaften 2008 im Speerschleud erschießen
und im Prähistorischen Bogenschießen
1. Ziele: Die prähistorischen W af f enspiele sind Sportwettkämpf e m it W urf-, Jagdund/oder Kriegswaf f en, die in prähistorischer Zeit (als weder Metall e noch Schrif t
bekannt waren) benutzt wurden. In den v orl i egenden Regeln werden ei ni ge Norm en
beschrieben, die f ür das während dieser W ettkäm pf e benutzte Material gelten.
Di ese W ett käm pf e haben ni chts m i t Versuchen zu tun und erheben kei nesf al l s den
Anspruch, f ür die derzeit igen Kenntni sse über die Jagd in prähistorischer Zei t und
das dabei benutzte Material repräsentativ zu sein. Si e erm uti gen höchstens die
Teil nehm er, sich über das Thema eingehend zu inf ormi eren und ihr Material nach
den Normen herzustel len, die m it den genannten Zei träum en in Ei nklang stehen.
Bei den Europamei sterschaft en sind zwei W ettkäm pf e v orgesehen: Speerschleuderschießen auf Zi elscheiben und Bogenschießen auf Zi elscheiben.
2. T eilnehmer: An den europäischen Meisterschaf ten im Speerschleuderschießen
und prähistori schen Bogenschießen darf jeder tei lnehm en, unabhängig v on Al ter,
Geschlecht oder Staatsangehörigkeit . Die einzi gen Bedingungen si nd die
Beglei chung der Ei nschreibegebühr v on 3 EUR pro W ettkam pf – spätestens am
Morgen der Meisterschaf t – und der Besit z einer Versic herung. Die Ei nschreibegebühr wi rd an den Or ganisator gezahlt und dient zur Deckung der Kosten f ür die
Organisation, d.h. Einladungen, Zi elscheiben, Anmeldef ormulare, Beitragsf ormulare
und Urkunden.
Jeder Teil nehmer kann sich f ür die W ettkämpf e seiner W ahl einschreiben.
Die Teil nehm er haben ihr Anmel deform ular ordnungsgemäß m it all en Angaben
auszuf üll en und an den Organi sator der W ett käm pf e zurückzuschic ken. Der
Organisator behält sich das Recht v or, die Einschreibegebühren im Fall e
v erspäteter Anm eldung zu erhöhen oder Anm eldungen, die in let zter Mi nute
eintref f en, abzulehnen (Teil nehmer: Bit te denken Sie an die Organisati onsproblem e
f ür Unterkunf t und Essen).
3. Definiti onen und Normen: Die Form und die Größe des Materials sind beliebig
und stehen im Ermessen eines jeden Teilnehm ers (außer es ist etwas Gegenteili ges
angegeben). Es i st j edoch wünschenswert , dass sie den bekannt en prähi stori schen
und ethnographischen Vorbildern ähnli ch sind. Metall e, Kunststoff e, synthetische
Materi ali en und i hre Deriv ate si nd strengstens v erboten. Aus prakti schen Gründen
werden
jedoch
m oderne
Kl ebstof f e
zugelassen.
Die
benutzten
Herstell ungstechniken
m üssen
m it
den
technischen
Mögli chkeiten
der
prähistori schen Zei t v ereinbar sein (dadurch wi rd die Benutzung m oderner
Maschinen f ür die Herstel lung des Material s nicht ausgeschlossen, unter der
Voraussetzung, dass ein ähnli ches Ergebnis m it prähistorischen Techniken zu
erreichen ist). Die Teil nehm er dürf en über eine Ersatzausrüstung v erf ügen, f ür den
Fall , dass etwas in die Brüche geht, doch diese m uss die gleic hen Eigenschaft en
wi e
die
Hauptausrüstung
haben.
Die
Normengerechtheit
des
Materi als
(Hauptausrüstung und Ersatzausrüstung) kann v om Or ganisati onskom i tee überprüf t
werden. Ei n Schütz e, dessen Materi al ganz oder tei l weise den oben genannten
Normen nicht entspricht, darf am Turnier tei lnehm en (Bogen oder Speerschleuder),
doch sei ne Ergebni sse werden bei der W ertung f ür das betref f ende Turni er und bei
der All gemeinwertung der Europäischen Meisterschaft en im Schießen m it
prähistorischen W af f en f ür das besagte Turnier nicht berücksichti gt.
Um einen guten Ablauf des Turniers zu erm ögli chen und um Mi ssv erständnisse bei
der Bewertung der Schüsse zu v erm eiden, m uss jeder Tei lnehm er in ausreichender
Menge m it seinem eigenem Material ausgestattet sein, das deutli ch m it seinem
Nam en v ersehen i st. Kei n Schütz e darf sein Geschoss aus der Zi elscheibe
entf ernen, bev or das Ergebni s seines Schusses v on den anderen Mi tgl i edern der
Gruppe unbestreit bar f estgestell t und aufgeschrieben wurde, andernfal ls werden f ür
di esen Schuss 0 Punkt e gezählt . Aus Si cherhei tsgründen und um ei n hohes Ni v eau
des Turniers sic herzustel len soll ten die Tei lnehm er die Handhabung ihrer
Ausrüstung gut beherrschen.
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3A. Speer: (Bezeichnung f ür Geschosse, die m it Hil f e einer Speerschleuder
geschossen werden): Geschoss m i t einem l angen, dünnen Schaf t aus natürl i chem
Materi al, das aus einem oder m ehreren Stüc ken besteht und entweder einf ach
zugespit zt i st oder an einem Ende m i t einer harten Bewehrung aus ti eri schem oder
pf lanzli chem Material oder aus Stein v ersehen ist. Dieses Geschoss kann m it einer
Fi ederung aus Naturf edern v ersehen sei n. Di e ersten 20 cm des Speeres v on der
Spit ze ab m üssen durch einen Ring m it einem Innendurchm esser v on 19 m m
passen.
3B. Speerschl euder: W urf waf f e zum Abschuss v on Geschossen des Ty ps Speer ;
besteht aus einem Stab oder Brettchen beli ebiger Stärke aus natürli chem Material ,
an dessen distal em Ende eine Stüt zv orri chtung (Haken, Sporn oder Verti ef ung) i st,
auf die des Speerende aufgestützt wir d, und an dessen proxi m alem Ende sich ein
Gri f f befi ndet. Die Stützv orrichtung kann entweder aus dem Block gearbeitet oder
hinzugef ügt werden; in diesem Fall wird sie m it Klebstof f en und/oder natürli chem
Bindematerial bef esti gt, die in prähistorischer Zeit benutzt werden konnten.
3C. Bogen : W urf waf f e zum Abschuss v on Pf eil en; besteht aus einem oder
m ehreren glei chartigen oder v erschiedenarti gen Tei len (Kom posit bogen) aus
natürli chen Materialien m it einem Gri f f und zwei biegsamen W urfarm en, an deren
Enden eine Sehnenkerbe sein kann. Schichtv erlei m te (l ami nierte) „Voll holzbögen“
si nd nic ht zugelassen. Am Gr i f f und an den Enden können Zusätze aus natürl i chem
Material angebracht sein. Der Bogen ist m it einer einzi gen Sehne gespannt, die
dir ekt und nur an den beiden Enden bef esti gt i st. Bei m Gebrauch wi rd der Bogen
m it einer Hand am Gri f f gehalt en, während die Fi nger der anderen Hand die Sehne
zi ehen, f esthalt en und loslassen. Die Sehne kann aus einer beli ebigen Zahl v on
Fasern aus natürli chem Material bestehen und kann m it einem W ick elgarn und
einem Nockpunkt v ersehen sein. Keinerlei Hil f e zum Zi elen ist zugelassen.
Pf eil auf l agen dagegen si nd zugelassen, unter der Voraussetzung, dass si e aus
natürli chen Materi alen bestehen, obwohl i hr Vorhandensein archäol ogisch nicht
nachgewie sen i st.
3D. Pfeil : Geschoss m it einem Schaf t aus hartem pf lanzlichem Material, das eine
hinzugef ügte Nocke haben kann, eine Fi ederung aus natürli chen Federn hat und m it
einer Bewehrung aus ti erischem oder pf lanzli chem Material oder aus Stein v ersehen
sein kann.
4. Organisation der T urniere: Das Schießen auf Zi elscheiben f indet auf einer
„Jagdwegstreck e“ stat t, die aus 10 Schützenständen besteht und 3m al durchlauf en
wi rd, oder aus 30 Schützenständen, die einm al durchlauf en werden. Jeder
Tei lnehm er hat die W egstrecke 1 - 3mal zu durchlauf en (j e nach gewählter
Gruppi erung) und schi eßt 1 Geschoss pro Zi elscheibe und W egstreck e ab, d.h. er
schießt insgesam t 30mal . Der Organisator jeder Runde kann nach Beli eben die
W egstrecke nach seiner W ahl schaf f en. Er m uss nur die Zahl der Schießstände, die
Zi elscheiben und die Abstände v on den Zi elscheiben einhalten.
4A. Die Schießli nie wird m it 1 oder 3 Pf löcken gekennzeichnet (f all s der
Organisator bei den drei Durchgängen jeweil s den Schießwinkel ändern m öchte),
die in gleicher Entf ernung v on der Schießscheibe stehen, m it einer Abweichung v on
bi s zu 50 cm v on den unten angegebenen W erten. Di ese Pf l öcke sol l en ni cht m ehr
al s 25 cm aus dem Boden ragen, um di e Bewegungen der Schüt zen ni cht zu
behindern (besonders m it der Speerschleuder). Der Organisator achtet darauf , dass
d i e Schi e ßli n ie so p la tz ier t is t, d ass di e Schüt zen i n kei ner W ei se behi ndert werde n
(Linkshänder oder Rechtshänder). Dami t jeder Schütze die erf orderl ic he
Bewegungsf reiheit beim Schießen hat (i nsbesondere m it der Speerschleuder) m uss
ein Freiraum v on 1.5 m hinter der Schießl ini e bestehen. Beim Schießen achten die
Teil nehmer darauf , einen Fuß m it der Schießl ini e in Kontakt zu halt en (diese darf
niem als überschritt en werden), der Rest des Körpers befi ndet sich dahinter.
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4B. Geschossen wir d auf Zi elscheiben neutral er Farbe, die in 5 konzentri sche
Zonen eingeteil t sind und die v on außen nach innen wie f olgt zählen: 1, 2, 3, 4 und
5 Punkte. Diese konzentrischen Kreise sind m it der bil dli chen Darstell ung eines
Ti eres v erziert, m it der das W il d dargestell t wird, was rein sym boli schen W ert hat.
Das Zentrum jeder Zi elscheibe wird deutli ch m it einer klei nen Scheibe in
Kontrastf arbe dargestel lt . Die Grenzen der konzentri schen Zonen werden m it einer
einf achen Linie angezeigt. Sämt li che Kreise einer Zi elscheibe sind v on der Schießli nie her sicht bar. Der Organisator achtet darauf , dass keine Pf lanzen oder
Hindernisse innerhalb eines Um kreises v on zwei Metern v on der Zi elscheibe die
Fl ugbahn der Geschosse beei nträchti gen.
4C. In der untenstehenden Tabell e werden die Entf ernungen zwi schen Zi elschei be
und Schütz en angegeben:

Abstand
Er wachsen
e
8 m
10 m
12 m
14 m
16 m
18 m
20 m
22 m
24 m
26 m

Abstand
Ki nder

Zone 1 Pt

8 m
9 m
10 m
11 m
12 m
13 m
14 m
15 m
16 m
17 m

40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm

Durchm esser der Kreise der Zi elscheiben
Zone 2 Pt Zone 3 Pt Zone 4 Pt Zone 5 Pt

32 cm
40 cm
48 cm
56 cm
64 cm
72 cm
80 cm
88 cm
96 cm
104 cm

24
30
36
42
48
54
60
66
72
78

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

16
20
24
28
32
36
40
44
48
52

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
22 cm
24 cm
26 cm

4D. Kinder dürfen aus kürzerer Entfernung auf die Zielscheibe schießen. Die
Klasse, in der jeder T eilnehmer mitmacht, wird auf dem Zählb latt mit der
Bezeichn un g H (Herren) F (Damen) od er E (Kind ) od er HC (außer Katego rie)
angegeben. In die Kl asse der Ki nder werden all e Schützen eingetragen, die am 1.
Januar des lauf enden Jahres noch nicht 12 Jahre alt waren. Nur die Geschosse, die
in die Zi elscheibe eingeschlagen sind, sind gülti g. Jedes Geschoss, das auf die
Linie zwischen zwei Zonen tri f f t, bekom m t die Punkte der höher bewerteten Zone.
Geschosse, die im Fl ug an einem Gegenstand abprall en, werden akzepti ert. Das
Ergebnis eines Geschosses, das im Fl ug an einem Gegenstand abgeprall t ist, wird
genauso berechnet wi e ei n norm al er Schuss. Ei n Schüt ze, dessen Geschoss di e
Zi elscheibe v öll ig durchschlagen hat, darf den Schuss wiederholen, wenn das
Ergebnis nicht m it Sicherheit f estgestell t werden kann.

Die Rangli ste wird f ür jeden W ettkampf nach f olgender Form el berechnet:

Gesmtsumme.der.Geschosse.in.der.Zielscheibe Gesamtzahl .der.erhaltenen.Punkte
×
× 100
Gezamtzahl .der.abgeschossenen.Geschosse
Maximalzahl.der. punkte
Beispiel : Ein Teil nehm er der 20 v on 30 Geschossen m it 90 Punkten platzi ert, hat
f olgendes Ergebnis:

20 90
×
× 100 = 40
30 150
5. Sicherheit und Versicherungen : Der Organisator ist v erpf li chtet, die
W egstrecke so anzulegen, dass die größtm ögliche Sicherheit f ür Teil nehm er und
Zuschauer gewährleistet ist. Die Teil nehm er haben umsichti g zu sein. Beim
geri ngsten Zweif el wi rd ni cht geschossen!
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Mit seiner Unterschrif t, die unbedingt auf dem Anmel def ormul ar angebracht sein
m uss, übernim m t jeder Teil nehm er die v oll e Verantwortung f ür all e Personen- und
Sachschäden, die aufgrund seiner Tei lnahm e am W ettkam pf entstehen. Jeder
Teil nehm er an m indestens einem Turnier m uss eine Haft pf li chtv ersicherung haben,
die Unfäl le deckt, die m it W ettkäm pf en im Speerschleuderschießen und Bogenschieß en v erbunden si nd.
Mi nderj ährige m üssen ein Dokum ent v orlegen, das v on ihren El tern bzw.
Erzi ehungsberechti gten unterzeichnet ist, in dem diese die v oll e Verantwortung f ür
all e Personen- und Sachschäden übernehmen, die auf grund der Tei l nahme des
Minderjährigen am W ettkampf entstehen.
6. Zusammensetzung der Grupp en: Jede Gruppe Schützen besteht aus
m indestens f ünf und höchstens acht Teil nehm ern. Die Zusamm ensetzung jeder
Gruppe wir d ausgelost, dami t bei den v erschiedenen Runden eine große Vi elf alt
herrscht. Wenn die Zahl der Teilnehmer an einem Turnier es rechtfertigt (>80), ist der
Organisator berechtigt, die Zahl der Schützen pro Gruppe zu erhöhen, um eine gleichmäßige
Verteilung der Schützen auf der Strecke zu gewährleisten und um Staus zu vermeiden.
7. Schlichtung : Die Schli chtung wird v on den Gruppenmi tgli edern selbst sichergestell t, die in direktem W ettkampf m it einander stehen und sich gegenseiti g
kontroll ieren. Im Fall v on Streit igkeit en wird der Organisator herangezogen, dessen
Entscheidung unwiderrufl ich ist.
8. Rangliste: Für jede Runde gibt es bei den europäischen Meisterschaf ten im
Speerschleuderschieß en und i m Prähistorischen Bogenschieß en eine gesonderte
Rangl i ste f ür j eden W ettbewerb und j ede Gruppe (Erwachsene und Ki nder). Die
all gemeine Rangli ste wird m it dem Durchschnitt der 3 besten Ergebnisse f ür jeden
Teil nehm er in jeder Diszipli n errechnet. Die Schützen, die nicht an m indestens 3
Turnieren f ür die jeweili ge Diszipli n teilgenomm en haben, werden bei der jährlichen
europäischen Rangli ste der betref f enden Diszipli n nicht berücksichti gt.
9. Verpflichtu ng : W er an einem Turni er der europäischen Mei sterschaf ten i m
Speerschleuderschießen und im Prähistorischen Bogenschießen teil nim m t, nim m t
automat i sch die v orli egenden Regeln an. Die Entscheidungen des Organisationskomi tees sind unwiderruf li ch.
10. Änd erung en: Fal ls die Organisatoren aus örtl ich bedingten Gründen die
v orli egenden Regeln ändern, m üssen sie das Sekretariat der Meisterschaf ten
inf orm ieren und in den Anmel deunterlagen, die den Teil nehm ern zugeschickt
werden, klar darauf hinweisen.
11. Zusätzliche Prüfung en: Jeder Organisator kann den Tei l nehmern den einen
oder anderen besonderen W ettkam pf v orschlagen (zum Beispiel Genauigkeitswettkampf der W orld Atlatl Association). Die Teil nehmer v ersorgen sich selbst m it
dem erf orderli chen Material, wie es der Organisator des jeweil igen Turniers in der
Einl adung zu dem jeweil igen Turnier beschrieben hat.

