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 Nach dem Kommando ‚Beginn Vorbereitungszeit‘ richten sich alle drei Teammitglieder auf ihrem zugewiesenen Stand ein und schießen ihre 
Waffen an, das benötigte Material und die 3 Waffen verbleiben für den entsprechenden Lauf auf diesem Stand.  

 Nach dem Ende der 8 Minuten Vorbereitungszeit ( Kommando ,Vorbereitungszeit Ende‘) begeben sich die Sportler und Sportlerinnen direkt 
zur Startlinie / Wechselzone. Start und Ziel sind eine Linie, die Wechselzone schließt sich unmittelbar an die Ziellinie an, sie ist ca. 10 m lang. 

 Die Mannschaften starten jeweils mit einem weiblichen Starter,  die Sportlerinnen laufen eine Runde und schießen erst liegend, laufen dann 
ihre 2. Laufrunde  und schießen stehen, danach wird die Schlussrunde gelaufen. Der Wechsel zum nächsten Läufer der Mannschaft hat 
innerhalb der Wechselzone durch deutlich sichtbaren Körperkontakt zu erfolgen.  Der 2. und 3. Läufer der Mannschaft hat seine Runden 
und Schießen entsprechend der Startläuferin zu absolvieren.   

 Der Sportler / die Sportlerin hat für seine / ihre Schießeinlagen jeweils maximal 10 Schuss zur Verfügung, wobei die ersten 5 Schuss bei der 
Verwendung eines Mehrladers aus einem Magazin abzugeben sind, die weiteren benötigten Schuss sind einzeln nachzuladen.  Sollten nach 
10 abgegebenen Schuss noch Scheiben nicht getroffen sein so hat der Sportler / die Sportlerin je offene Scheibe direkt nach dem jeweiligen 
Schießen 10 Sekunden Penalty-Zeit in der Penalty-Box ‚abzusitzen , wobei der zuständige Kampfrichter in der Penalty-Box die Zeit stoppt 
und das entsprechende Kommando zum ,Weiterlaufen‘ gibt. 

 Nach dem letzten Zieleinlauf der entsprechenden Mannschaftsläufe ist das Material der Mannschaften sofort von den Schießbahnen zu 
entfernen, ist diese abgeschlossen beginnt direkt im Anschluss die Vorbereitungszeit des nächsten Laufes. 

 Zu Beginn der Finalläufe erfolgt zusätzlich eine kurze Vorstellung der teilnehmenden Mannschaften und nach dem Zieleinlauf des letzten 
Teilnehmers erfolgt eine Kurzpräsentation der 3 Erstplatzierten Mannschaften in der Schießstandmitte.   



 


