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Greifenstein - Beilstein, den 05.09.2014 
 

Information zum „RWK Onlinemelder“ / Rundenwettkampfmeldungen 2014 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
       
in Kürze bzw. noch in der laufenden Runde (!) werden wir Euch zusätzlich zur Möglichkeit den Wettkampf- 
bericht wie gewohnt per Fax oder per Email zu melden auch eine Onlinemeldung anbieten. 
 
Ihr könnt über die Internetseite des Schützenkreises 43 mittels des „RWK-Onlinemelder“ und zentralen 
Zugangsdaten, die für alle Mannschaftsführer identisch sind, Eure Ergebnisse online melden. 
 
Dies hat den Vorteil das Euer Wettkampf sehr komfortabel & schnell erfasst werden kann. Weiterhin  
wird jeder per „RWK-Onlinemelder“ erfasste Wettkampf direkt ohne weitere Verzögerung auf der Kreis- 
internetseite angezeigt und ist für alle Schützen / sportlich interessierten sofort ersichtlich!!! 
(Mannschaftsergebnis, sowie Einzelschützen).  
 
Ihr meldet Euch mit den folgenden Zugangsdaten, welche absolut vertraulich zu behandeln sind 
auf unserer Seite unter „Schiesssport“ / „Rundenwettkämpfe“ an: 
 
Benutzername:  wird jedem Mannschaftsführer auf Anfrage an das-laas@t-online.de übermittelt 
Passwort:    wird jedem Mannschaftsführer auf Anfrage an das-laas@t-online.de übermittelt 

(sie liegen den Teilnehmern der Mannschaftsführer-Sitzung von Sechshelden 04.09.2014 bereits vor) 

 
Bitte gebt diese Daten nur an Eure Mannschaftsführer oder Schützen weiter, welche die Ergebnisse 
auch für Ihre Heimmannschaft und / oder der Gastmannschaft erfassen werden. Dies hat unter 
Berücksichtigung der sportlichen Fairness und verantwortungsbewusst zu geschehen. 
 
Grundsätzlich gilt dazu folgendes Regelwerk (Änderung gemäß Anregung vom 05.09.2014):  
 

a.) eine Onlinemeldung ist nur für den eigenen Wettkampf zulässig, wenn beide Mannschaftsführer  
den Original-Wettkampfbericht oder den Ausdruck der Onlinemeldung unterschrieben und damit  
die korrekte Durchführung des Wettkampfes bestätigt haben! 
 

b.) der Original-Wettkampfbericht behält seine uneingeschränkte Gültigkeit vor der Onlinemeldung. 
Der Original-Wettkampfbericht braucht allerdings bei Onlinemeldung nach dem Wettkampf nicht 
mehr auf dem Postweg nachgereicht werden.  
 

c.) Die Original-Wettkampfberichte / unterschriebenen Ausdrucke sind jedoch bis Saisonende aufzubewahren 
und nach dem letzten Wettkampftag (nennt sich dann „Durchgang“) unaufgefordert gesammelt auf dem 
Postweg an den zuständigen Rundenwettkampfleiter zu senden.  
 

d.) der Rundenwettkampfleiter ist jederzeit berechtigt, stichprobenartig eine einzelnen Original- 
Wettkampfbericht per Fax oder auf dem Postweg anzufordern.  
 

e.) für die Ergebnismeldung per Onlinemelder ist die Heimmannschaft verantwortlich, wobei die  
Meldung auch ein Mannschaftsschütze oder sonstiges Vereinsmitglied mit Wettkampfpass  
im Auftrag des Mannschaftsführers abgeben kann! 
 

f.) der Meldende benötigt eine Emailadresse (notfalls die vom Verein) und trägt Sorge dafür, dass 
seine Angaben korrekt und gewissenhaft sind und überprüft diese sorgfältig vor Abgabe der  
Meldung (also alles wie gehabt!). Es besteht zudem eine Möglichkeit die Meldung nach Erfassung einmalig 
nochmals zu korrigieren (für den Notfall).  
 

g.) Fahrlässige oder vorsätzliche Falschmeldung führt auch hier zu den bekannten Strafen. 

 
 

Wir hoffen auf eine rege Nutzung und verbleiben 
mit sportlichen Grüssen  
 
  
Eure Kreissportleitung 
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