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Hinweise zum Rundenwettkampf Gauliga und Breitensport 2019/2020  
 

Sehr geehrte Mannschaftsführerin, sehr geehrter Mannschaftsführer, 
 
anbei findet Ihr die Einteilung Gauliga Ligasystem und Breitensport zum Rundenwettkampf 
2019/2020 im Gau Burglengenfeld. 
  
Im Ligasystem gelten die Richtlinien für Ligenkämpfe des OSB (Stand: 01.10.2019). Für den 
Rundenwettkampf Breitensport gilt die Breitensportrichtlinie (Stand: 2018) des Gau 
Burglengenfeld. 
 
Bitte auch beachten, dass die Schützen der Gauliga eine Lizenzkarte benötigen. Der erste 
Kampf findet jeweils bis 20.10.2019 statt. 
 
Zugangsdaten zum Onlinemelder RWK 2019/2020 
  
Die RWK-Ergebnismeldung für den Rundenwettkampf Gauliga und Breitensportliga erfolgt 
online über das Internet. Ziel des Onlinemelders ist, uns die Ergebnisse so früh als möglich 
mitzuteilen, um diese dann ebenfalls so früh als möglich an die Presse weiterleiten bzw. im 
Internet publizieren zu können. Auch werden die Einzelergebnisse ausgewertet. 
 
Auf unserer GAU-Homepage unter http://www.schuetzengau-burglengenfeld.de findest Du 
unter dem Menüpunkt „RWK-Onlinemelder“ die Startseite für Deine Onlinemeldung und 
alle notwendigen Hinweise. Auch können hier die Ergebnisse aufgerufen werden. Als 
Voraussetzung für deine Meldung ist eine eigene E-Mail-Adresse erforderlich – optional auch 
die E-Mail-Adresse des Gastmannschaftsführers. Um eine missbräuchliche Verwendung der 
Onlinemeldung zu verhindern ist sie kennwortgeschützt. 
 
 
Auf diesem Weg geben wir Dir den Benutzernahmen und das Kennwort gekannt:  
 

Benutzername: rwkosb400  
Kennwort: xxx_xxx 
(Kennwort erhält nur der Mannschaftsführer)  

 



 
 
Hinweise zur Onlinemeldung  

 eine Onlinemeldung ist nur zulässig, wenn beide Mannschaftsführer den Original-
Auswertezettel unterschrieben und damit die korrekte Durchführung des 
Wettkampfes bestätigt haben  

 der Original-Auswertezettel behält seine uneingeschränkte Gültigkeit vor der 
Onlinemeldung  

 er braucht bei Onlinemeldung nicht mehr unmittelbar nach dem Wettkampf auf dem 
Postweg nachgereicht zu werden, sind jedoch wegen möglichen Einspruch etc. 
aufzubewahren und auf Verlangen dem Rundenwettkampfleiter zu senden  

 der RWK-Leiter ist jederzeit berechtigt, stichprobenartig einzelne Original-
Auswertezettel anzufordern  

 
Ausnahmen, die den Versand der Original-Auswertezettel nach dem Wettkampf erforderlich 
machen:  

 eine Mannschaft tritt nicht an – außer beim Wettkampf „Ohne Gegner“  

 es gibt während des Wettkampfes bzw. bei der Auswertung Unstimmigkeiten, die 
einen Mannschaftsführer zum Einspruch veranlassen. In diesem Fall ist die Original-
Auswertezettel vom widersprechenden Mannschaftsführer nicht zu unterschreiben!  

 für die Ergebnismeldung per Onlinemelder ist die Heimmannschaft verantwortlich. 
Die Meldung kann auch ein Mannschaftsschütze oder sonstiges Vereinsmitglied im 
Auftrag des Mannschaftsführers abgeben  

 der Meldende trägt Sorge dafür, dass seine Angaben korrekt und gewissenhaft sind 
und überprüft diese sorgfältig vor Abgabe der Meldung - fahrlässige oder vorsätzliche 
Falschmeldung wird geahndet!  

 
Für Fragen sind auf Startseite des Onlinemelders Ansprechpartner genannt. 
 
Die übrigen Auswertezettel vom Vorjahr können weiter verwendet werden! Sollten weitere 
benötigt werden, bitte ich um kurze Rückinfo! 
  
Mit sportlichen Grüßen und Gut Schuss 
 
wünscht 
 

 


