
 
 
Hallo Mannschaftsführer(innen), 
 
 
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. 
 
Auf unserer Gau-Homepage unter http://www.gau-dachau.de  findet ihr im linken Menü  
den Eintrag RWK-Onlinemelder . 
Dieser Eintrag/Schaltfläche führt euch auf das Ergebnismeldeformular für Rundenwettkämpfe. 
Die Nutzung dieses Formulars ist allerdings kennwortgeschützt, um eine missbräuchliche 
Verwendung, soweit wie möglich und sinnvoll, auszuschließen. 
 
Deshalb geben wir euch auf diesem Weg den Benutzernamen und das Kennwort bekannt: 
Benutzername:  
Kennwort:  
 

- - - -  Bitte leitet die Zugangsdaten an alle, - -  - - 
- - - - die Meldungen für eine Mannschaft abgeben s ollen, weiter!!! - - - - 

 
 

Für eine Online-Ergebnismeldung verweisen wir ausdrücklich auf nachstehende Regeln: 
Grundsätzlich gilt: 
- eine Onlinemeldung ist nur zulässig, wenn beide Mannschaftsführer die Original-Auswertekarte 

unterschrieben und damit die korrekte Durchführung des Wettkampfes bestätigt haben. 
- die Original-Auswertekarte behält ihre uneingeschränkte Gültigkeit vor der Onlinemeldung. 

Sie braucht bei Onlinemeldung nach dem Wettkampf nicht mehr auf dem Postweg 
nachgereicht zu werden. Allerdings ist sie jedoch bis Saisonende aufzubewahren. 

- der RWK-Leiter ist jederzeit berechtigt, stichprobenartig eine einzelne Auswertekarte per Fax 
oder auf dem Postweg anzufordern. 

- Ausnahme, die den Versand der Original-Auswertekarte nach dem Wettkampf dennoch 
erforderlich macht: 

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

- für die Ergebnismeldung per Onlinemelder ist die Siegermannschaft verantwortlich (bei 
Punktgleichheit der gastgebende Verein), wobei die Meldung auch ein Mannschaftsschütze oder 
sonstiges Vereinsmitglied im Auftrag des Mannschaftsführers abgeben kann. 

- der Meldende trägt Sorge dafür, dass seine Angaben korrekt und gewissenhaft sind und überprüft 
diese sorgfältig vor Abgabe der Meldung; 

- Fahrlässige oder vorsätzliche Falschmeldung kann mit Konsequenzen geahndet werden, die vom 
Punktabzug bis zum letztendlichen Ausschluss der Mannschaft aus der laufenden Runde führen 
können! 

 

Mit kameradschaftlichem Schützengruß 
-  

Eure Rundenwettkampfleiter 

Rundenwettkampf Luftgewehr 2013/2014 

Umstellung auf RWK-Onlinemelder 

Bitte lest euch nach dem ersten Login die Bedienungsanleitung 
durch. Ihr findet sie unter dem, in nebenstehender Grafik, rot 
eingerahmten Punkt „Was tue ich, wenn …“  
Sollten ihr Fragen zum Onlinemelder haben stellt diese bitte an:  
Christian Preuß  
Tel.: 08254/995310  
Email: chrispreuss@gmx.de 

 


