
Neufassung der Geschäftsordnung 
 

der RWK-Gruppe 
 

des Diözesanverbandes Paderborn-Nord 
 
 

Ergänzungen zu den Bestimmungen für das sportliche Schießen des Bundes der 
Historischen Deutschen Schützenbruderschaften 

 
Einleitung 
 
Auf der Schießmeistertagung am 02.11.1993 wurde mit der Mehrheit der anwesenden 
Schießmeister eine neue Satzung verabschiedet, deren Bestandteil diese Geschäftsordnung 
ist. Sie wurde dazu in einigen Punkten erweitert und den neuen Erfordernissen angepasst.  
 
In diese Geschäftsordnung wurden die am 20.01.1976 beschlossene Geschäftsordnung 
sowie die Änderungsbeschlüsse der Schießmeistertagung zur Geschäftsordnung vom 
29.06.1978 in Sennelager, 27.11.1990 in Wewer, 09.04.1991 in Altenbeken sowie 
09.02.1993 in Wewer eingearbeitet. 
 
Die vorliegende,erweiterte Geschäftsordnung wurde auf der Schießmeistertagung am 
28.02.2012 in Westenholz beschlossen und tritt mit dem Tage der Beschlussfassung in 
Kraft. 
 
Eingearbeitet bzw beigefügt sind die seit diesem Zeitpunkt beschlossenen Änderungen. 
 
 
1. Beitragszahlung für die Teilnahme an der Rundenwettkämpfen 
 
1.1 Startgebühr 
 

Die Höhe der Startgebühr richtet sich nach der Anzahl der Mannschaften, die von der 
einzelnen Bruderschaft zu den Rundenwettkämpfen (RWK) gemeldet wird. Über eine 
Änderung der Startgebühr entscheidet die Schießmeistertagung. Eine beschlossene 
Änderung tritt immer zu Beginn einer neuen RWK-Saison in Kraft. 

 
1.2 Höhe der Startgebühr 
 

Die Startgebühr beträgt zur Zeit für jede von einer Bruderschaft gemeldete: 
1. Mannschaft: 15,00 € 
2. - 5. Mannschaft: 10,00 € 
ab 6. Mannschaft: 8,00 € 

 
1.3 Zahlung der Startgebühr 

 
Der Rundenwettkampfleiter gibt nach Eingang der Meldungen der Bruderschaften an 
den verantwortlichen Schießmeister eine Rückmeldung, aus der zu ersehen ist, wie 
hoch die zu zahlende Gebühr ist. Diese Gebühr ist vor Beginn der RWK an die RWK-
Kasse zu zahlen. In besonderen Fällen wird eine Nachfrist von 8 Wochen nach Beginn 
der RWK eingeräumt. Sollte nach einem viertel Jahr (3 Monate) keine Zahlung 
verbucht sein, so wird der Oberst bzw der 1 Vorsitzende der betrefenden Bruderschaft 
von dieser Ordnungswiedrigkeit informiert. Sollte daraufhin noch immer keine 
Begleichung der Rechnung erfolgen,kann die Bruderschaft mit allen gemeldeten 
Mannschaften von den RWK ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss 
entscheidet die nächste Schießmeistertagung. 



 
 
 

2. Festlegung der Schießgruppen in großen Bruderschaften 
 

In Anlehnung an die Bestimmungen für das sportliche Schießen können die 
Schießsportgruppen von mitgliederstarken Bruderschaften getrennt nach Kompanien 
an den RWK teilnehmen. Sie werden dann wie einzelne getrennte Bruderschaften 
behandelt. Über die Aufteilung entscheidet die Schießmeistertagung auf Antrag. 

 
 
3. Startberechtigung im Sportjahr 
 
3.1 Startberechtigung allgemein 
 

Ein Schütze kann im laufenden Sportjahr in einer Wettkampfklasse nur für eine 
Bruderschaft starten. Das Sportjahr ist das Kalenderjahr. Für die RWK geht das 
Sportjahr über das Kalenderjahr hinaus bis zur Beendigung der RWK. 

 
3.2 Pass-System 
 
 Für die RWK innerhalb der RWK-Gruppe gilt ein zentrales Pass-System. Die Pässe 

werden durch die RWK-Leitung ausgestellt, die Pass-Nummern durch die RWK-
Leitung vergeben. Der Pass (Mitgliedsausweis) ist bei jedem RWK mitzuführen und 
auf Verlangen vorzuzeigen. 

 
 
 Die ausgestellten Pässe gelte ausschließlich für die Rundenwettkämpfe des 

Diözesanverbandes Paderborn Nord im Bund der nur in Verbindung mit einem 
Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Kinderreisepass) und werden 
unbefristet ausgestellt. Die Bruderschaft bzw. der Verein ist dafür verantwortlich, dass 
die Schützinnen und Schützen, die für sie starten, ausreichend versichert sind.    

           
 Die Pässe werden aufgrund des Antrages des Schießmeisters der Bruderschaft bzw. 

des Vereins ausgestellt. Soll eine neue Schützin / ein neuer Schütze innerhalb des 
laufenden Jahres an den RWK teilnehmen, ist ein entsprechender Antrag zur 
Ausstellung eines Passes  mit der Übersendung des RWK-Berichtes spätestens 
jedoch 14 Tage nach seinem ersten RWK an die RWK-Leitung zu stellen. Liegt noch 
keine Passnummer trotz Passbestellung vor, so ist die Bastiannummer (7 stellig) des 
Schützen im RWK Bericht einzutragen.  

 
 Scheidet ein Pass-Inhaber aus der Bruderschaft bzw. dem Verein aus, ist der Pass an 

die RWK-Leitung zurückzugeben. 
 
3.3 Startberechtigung Schüler 
 

Schüler sind mit 12 Jahren oder mit einer Sondrgenehmigung startberechtigt. Sie 
dürfen in der Schülerklasse an den gesamten RWK noch teilnehmen, wenn sie im 
laufenden Sportjahr das 16. Lebensjahr vollenden. 
 
 
 
 
 

 
3.4 Startberechtigung Jugendliche 
 



Jugendliche sind mit 16 Jahren startberechtigt. Sie dürfen in der Jugendklasse an den 
gesamten RWK noch teilnehmen, wenn sie im laufenden Sportjahr das 21. Lebensjahr 
vollenden. Ebenso dürfen Schüler in der Jugendklasse starten, wenn sie Punkt 3.3 
entsprechen. 

 
 
 
 
 
 
3.5 Startberechtigung übrige Klassen 

In der Schützenklasse ist startberechtigt, wer das 21. Lebensjahr vollendet hat. Die 
Startberechtigung in der Altersklasse tritt mit Vollendung des 45. Lebensjahres, die der 
Seniorenklasse mit Vollendung des 60. Lebensjahres ein, soweit nicht anders auf einer 
Schießmeistertagung beschlossen wurde. 
 
In der Damenklasse I ist startberechtigt, wer das 21. Lebensjahr vollendet hat. Die 
Startberechtigung in der Damenklasse II tritt mit Vollendung des 40. Lebensjahres ein. 
 
Auch für diese Klassen gilt die oben genannte Sonderregelung bei Eintritt der 
Startberechtigung der nächsthöheren Klasse durch Vollendung des jeweiligen 
Lebensjahres während des RWK-Saison. Ebenso dürfen Jugendliche in der 
Schützenklasse starten, wenn sie Punkt 3.4 entsprechen. Weibliche Jugendliche 
dürfen auch in der Damen-I-Klasse starten, wenn sie Punkt 3.4 entsprechen. 

 
3.6 Startberechtigung bei Meisterschaften 
 

Für die Bruderschafts-, Bezirks- Diözesan und Bundesmeisterschaften gilt die 
Startberechtigung gemäß den Bestimmungen für das sportliche Schießen im Bund der 
Historischen Deutschen Schützenbruderschaften. 
 

3.7 Zuwiderhandlungen / Sperre 
 

Setzt eine Bruderschaft einen nicht-startberechtigten Schützen in einem RWK ein, ist 
der RWK-Leiter berechtigt, diesen (und nur diesen) Wettkampf für die Mannschaft als 
verloren zu werten. 
 
Der RWK-Leiter ist weiterhin berechtigt, der betroffenen Bruderschaft eine 
Ordnungsgebühr von 15,00 € aufzuerlegen. Diese Gebühr ist innerhalb von 8 Tagen, 
gerechnet vom Tage der Bekanntgabe, an die RWK-Kasse zu zahlen. Wird diese 
Gebühr auch nach Anmahnung nicht innerhalb eines Vierteljahres (3 Monate) gezahlt, 
kann die Bruderschaft im laufenden und im kommenden Sportjahr von der Teilnahme 
an den RWK ausgeschlossen werden. Bereits gezahlte Startgebühren werden nicht 
erstattet. 

 
Der RWK-Leiter ist berechtigt, den nicht-startberechtigten Schützen für alle 
Wettkämpfe im laufenden Sportjahr zu sperren. Über die Sperre entscheidet die 
nächste Schießmeistertagung. 
 
Meldet sich eine Mannschaft beim Gegner nicht ab, so ist wie unter 5.2 zu verfahren. 
Tritt eine Mannschaft drei RWK hintereinander nicht an so wird die Mannschaft für die 
laufende Saison von der RWK Leitung gesperrt. Die bisher angefallenen Strafgelder 
sowie die unter 5.6 anfallenden 5 €, für jeden nicht angetretenen RWK, verfallen nicht. 
Zusätzlich wird für die Ordnungswiedrigkeit eine Gebühr von 15.00 € erhoben. So das 
eine Mindestgebühr von 30.00 € an die RWK Kasse zu zahlen ist. Die in dieser 
Mannschaft gestarteten Schützen sind ebenfals für die laufenden Saison gesperrt. 

 
 



4. Meldung der Mannschaften 
 
4.1 Meldung 
 

Nach Beendigung einer RWK-Saison, meldet jede Bruderschaft die Zahl der 
Mannschaften, die an der folgenden RWK-Saison teilnehmen sollen. Gleichzeitig 
benennt jede Bruderschaft für ihre gemeldeten Mannschaften die jeweiligen Schützen. 
Die Nennung erfolgt mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Startnummer und 
Vorjahresdurchschnitt. Die Stammklasse wird mit dem ersten geschossenem RWK 
festgelegt. Wird der erste RWK nicht in der Stammklasse geschossen ist gesondert 
darauf hinzu weisen. Sollte sich die Zusammensetzung einer Mannschaft gegenüber 
dem Vorjahr ändern, ist die RWK-Leitung berechtigt, die Mannschaft nach ihrem 
Ringdurchschnitt einzuordnen. 
 
Bei der Meldung von neuen Mannschaften, die an der letzten RWK-Saison nicht 
teilgenommen haben, ist der Ringdurchschnitt mit anzugeben, damit die Einteilung in 
die aus sportlicher Sicht richtige Klasse erfolgen kann. 
 
 
 

4.2 Wechsel zur klassenhöheren Mannschaft 
 

Ein startberechtigter Schütze kann in der laufenden RWK-Saison innerhalb der 
eigenen Bruderschaft zweimal in einer klassenhöheren Mannschaft eingesetzt werden. 
Dieses aber nur, wenn er in der gleichen RWK-Runde noch nicht für seine Stamm-
Mannschaft gestartet ist. 
 
Beim dritten Start darf der Schütze nur noch in der klassenhöheren Mannschaft 
starten. Im Wettkampfbericht ist über dem Ergebnis des Schützen eine eingerahmte 1, 
2 oder 3 einzutragen. 
Zwischen den Klassen darf nicht gewechselt werden, d.h., ein Schüler darf nicht in der 
Jugendklasse, ein Jugendlicher nicht in der Schützen- oder Damen-I-Klasse starten. 

 
4.3 Wechsel zur klassenniederen Mannschaft 
 

Ein startberechtigter Schütze kann auf Antrag beim RWK-Leiter in einer 
klassenniederen Mannschaft seiner Bruderschaft starten, wenn er nachweislich 
dreimal hintereinander mindestens 5 Ringe (ab Bezirksklasse aufwärts 10 Ringe) unter 
seinem Durchschnitt liegt. 

 
4.4 Abmeldung von Mannschaften 
 

Wird eine Mannschaft vor Beginn oder im Laufe der RWK-Saison abgemeldet, trifft 
diese Abmeldung immer die klassentiefste Mannschaft des Vereins in der jeweiligen 
Wettkampfklasse (Schüler, Jugend, Damen I, Schützen, Damen II, Alters, Senioren, 
Luftpistole, Kleinkaliber). Die abzumeldende Mannschaft ist, wenn sie in einer 
höherrangigen Klasse antritt, mit den Schützen der restlichen, klassenniederen 
Mannschaften aufzufüllen. 

 
Wird eine Mannschaft in der Hinrunde abgemeldet, gelten alle RWK als nicht 
durchgeführt und werden nicht gewertet. Wird die Mannschaft in der Rückrunde 
abgemeldet, bleiben die Ergebnisse der Hinrunde bestehen. Für die Rückrunde gelten 
die Wettkämpfe als nicht durchgeführt und werden nicht gewertet. 
 

 
Nach endgültiger Aufstellung des Startplanes für die RWK ist bei der Abmeldung einer 
Mannschaft, die schriftlich an den RWK-Leiter zu erfolgen hat, vom jeweiligen Verein 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,00 € je abgemeldeter Mannschaft an die 



RWK-Kasse zu zahlen. Die abmeldende Bruderschaft unterrichtet die Vereine der 
betroffenen Klasse in geeigneter Weise über die Veränderung. 

 
 
4.5 Einteilung der Klassen 
 

Bei Bedarf, spätestens alle drei Jahre, werden die RWK-Klassen nach dem 
Ringdurchschnitt der letzten RWK-Saison neu zusammengestellt. Werden 
Mannschaften mit einem klassenuntypischen Ringdurchschnitt gemeldet, werden 
diese der ihrem Ringdurchschnitt entsprechende Klasse zugeordnet. 

 
Wurde eine Mannschaft vor Beginn der Wettkämpfe aus einer altershöheren Klasse 
ab- und in einer altersniederen Klasse angemeldet, wird sie bei Rückkehr in die Regel-
Alters-Klasse nach ihrem Ringdurchschnitt eingestuft. Wird dies durch die betroffene 
Bruderschaft abgelehnt, kann die gesamte Bruderschaft durch Beschluss des RWK-
Vorstandes für eine RWK-Saison gesperrt werden. 

 
 
 
4.6 Auf- und Abstiegsregelung 
 

Nach Abschluss der RWK-Saison steigt in der Regel die erstplatzierte Mannschaft in 
die nächsthöhere Klasse auf. Die letztplatzierte Mannschaft steigt in die 
nächstniedrigere Klasse ab. Da jeweils eine Mannschaft aus der Wettkampfklasse 
absteigt, steht bei der Abmeldung einer Mannschaft während der laufenden RWK-
Saison der Absteiger aus der Klasse fest. Sollte sich die Zusammensetzung einer 
Mannschaft gegenüber dem Vorjahr ändern, ist die RWK-Leitung berechtigt, die 
Mannschaft nach ihrem Ringdurchschnitt einzuordnen. 

 
 
5. Durchführung der Wettkämpfe 
 

In Erweiterung der Bestimmungen für das sportliche Schießen wurden folgende 
Zusätze beschlossen: 

 
5.1 Beginn der RWK 
 

Durch den RWK-Leiter werden den Bruderschaften rechtzeitig vor Beginn der RWK-
Saison die jeweiligen RWK-Termine mitgeteilt. Kann der Termin durch eine der 
beteiligten Mannschaften nicht wahrgenommen werden, kann der jeweilige Termin 
durch die betroffenen Mannschaften in eigener Zuständigkeit verlegt werden. Die 
Verlegung ist  der RWK Leitung mit zu teilen. 

 
Für die Schützen-, Alters- und Seniorenklassen gilt jeweils der Donnerstag als 
Wettkampftag. In den Schüler-, Jugend- und Damenklassen werden die RWK jeweils 
am Mittwoch durchgeführt. Für die Luftpistolenklassen ist der Montag Wettkampftag. 
Kann eine Bruderschaft ihre Heimwettkämpfe nur an einem anderen Wochentag 
durchführen, so ist dies allen davon betroffenen Bruderschaften sowie dem RWK-
Leiter schriftlich vor Beginn der RWK durch die verlegende Bruderschaft mitzuteilen. 
Für die Verlegung von Auswärtswettkämpfen gilt Absatz 1. 

 
Der Beginn der RWK in den Schülerklassen wird auf 19.00 Uhr, in den Jugendklassen 
wird auf 19.30 Uhr, in den übrigen Klassen auf 20.00 Uhr festgesetzt. Dies gilt nicht für 
die Kleinkaliber-Klassen. Die RWK in den Schüler- und Jugendklassen können bei 
gegenseitiger Vereinbarung früher beginnen. 

 
5.2 Durchführbarkeit des RWK 
 



Der Wettkampf gilt als durchführbar, wenn wenigstens ein Mannschaftsmitglied der 
Gastmannschaft bis 21.00 Uhr anwesend ist. Bei den Schülerklassen gilt die 
Wartezeit, auch bei früherem Beginn, bis 19.30 Uhr, in den Jugendklassen bis 20.00 
Uhr. Für Heimmannschaften gilt diese Regelung analog. 
 
 
Als Mindeststärke für eine Mannschaft gilt für alle Klassen: 3 Schützinnen/Schützen. 
 
In einer Mannschaft dürfen maximal 4 Schützen/Schützinnen starten (drei plus eins). 
Wenn eine Mannschaft mit 4 Schützinnen/Schützen antritt, ist das jeweilig niedrigste 
Ergebnis der Einzelschützen zu streichen. 

 
 
 
5.3 Vorschießen 
 

Eine Mannschaft kann einzelne Mannschaftsmitglieder in Absprache mit der 
gegnerischen Mannschaft  vorschießen lassen. 

 
 
Schießen Mitglieder einer Mannschaft vor, dürfen am Wettkampftag auch mehr 
Schützen schießen, als für die Wertung erforderlich ist (Streichergebnis). 

 
5.4 Nachschießen 
 

Eine Mannschaft kann einzelne Mannschaftsmitglieder in Absprache mit der 
gegnerischen Mannschaft  nachschießen lassen. Dies hat innerhalb einer Frist von 13 
Tagen (Abstand zwischen zwei RWK) zu erfolgen. Der oder die Schützen müssen auf 
dem Stand des Gegners nachschießen. 
 
Ein Nachschießen ist nur möglich, wenn die Mannschaft mit 2 oder weniger 
Schützen/Schützinnen zum festgesetzten Termin angetreten ist. Wird die 
Mindestanzahl am Wettkampfabend erreicht, ist ein Nachschießen nicht gestattet. 
 
Müssen Mannschaftsmitglieder nachschießen, darf in diesem Fall die Mindestanzahl 
nicht überschritten werden, d.h., es dürfen nicht mehr Mannschaftsmitglieder 
schießen, als für die Wertung erforderlich ist (kein Streichergebnis). Schießen 
Mitglieder einer Mannschaft vor, dürfen am Wettkampftag auch mehr Schützen 
schießen, als für die Wertung erforderlich ist (Streichergebnis). 
 
 
 
 

 
5.5 Wettkampfbericht 
 

Die Heimmannschaft hat kurzfristig, spätestens aber bis 4 Wochen nach dem RWK, 
den RWK-Bericht dem jeweils zuständigen RWK-Leiter zuzusenden. Dies gilt, wenn 
mehr als ein RWK-Leiter die Ergebniserfassung vollzieht. Dabei ist der Postweg mit zu 
berücksichtigen. Der jeweilige RWK-Leiter ist berechtigt, für jeden später bei ihm 
eingehenden Bericht seiner Klassen der Bruderschaft eine Ordnungsgebühr von    
5,00 € aufzuerlegen. 

 
Weiterhin wird für jeden Fehler im ausgefüllten Berichtsbogen (RWK-Nummer, 
Startnummer) eine Gebühr von 0,50 € erhoben. Wird das Wettkampfergebnis falsch 
zusammengezählt, wird eine Gebühr von 1,00 € pro Verein festgesetzt. Die Gebühr ist 
sofort an die RWK-Kasse zu zahlen. Bei Nichtzahlung wird wie unter Punkt 1.3 
verfahren. 



 
5.6 Nichtantreten von Mannschaften oder einzelnen Schützen 
 

Tritt eine Mannschaft zu einem Wettkampf nicht an, wird dieser Kampf bei der 
Mannschaftswertung der RWK ohne Wertung gezählt. Fehlen einzelne Schützen, wird 
das vorliegende Mannschaftsergebnis berücksichtigt, die Einzelwertung des oder der 
fehlenden Schützen bleibt unverändert. 
 
Bei Nichtantreten einer Mannschaft wird eine Gebühr von 5,00 € erhoben. Treten 
einzelne Schützen nicht an, wird eine Gebühr von 0,50 € je Schütze erhoben. 

 
5.7 Einzelwertung/Mannschaftswertung 
 
 Aus den Ergebnissen der RWK werden das Mannschaftsergebnis sowie das 

Einzelergebnis der RWK-Klassen ermittelt. Das Mannschaftsergebnis setzt sich aus 
dem Ergebnis der drei besten Schützinnen/Schützen einer Mannschaft im RWK 
zusammen. Treten mehr als drei Schützinnen/Schützen zum RWK für eine Mannschaft 
an, wird das jeweils niedrigste Ergebnis nicht in die Mannschaftswertung einbezogen 
(Streichergebnis). Die Mannschaft, die die meisten Gesamtringe im jeweiligen RWK 
erreicht, gewinnt den Wettkampf und erhält dafür 2 Mannschaftspunkte. Bei 
unentschiedenem Ausgang erhält jede beteiligte Mannschaft einen Punkt. 

 
 Die Einzelwertung ergibt sich aus der Zusammenrechnung aller geschossenen 

Ergebnisse aus den RWK. Es erfolgt eine Wertung nach dem Durchschnittsprinzip, 
d.h., das Einzelergebnis berechnet sich aus der Gesamtsumme der RWK-Ergebnisse 
geteilt durch die Anzahl der RWK, an denen die Schützin / der Schütze teilgenommen 
hat. 

 
 Für die Aufnahme in die Rangliste der Einzelwertung muss eine Schützin / ein Schütze 

mindestens an 75 % der RWK der Saison teilgenommen haben. Streichergebnisse 
werden in die Einzelwertung einbezogen. 

 
5.8 Einspruch gegen die Wertung eines RWK 
 
 Jede an einem RWK beteiligte Mannschaft hat das Recht, gegen die Wertung dieses 

RWK Einspruch einzulegen. Der RWK-Bericht dieses Wettkampfes darf nicht von der 
einsprucherhebenden Mannschaft unterzeichnet werden, da ansonsten die 
Rechtmäßigkeit des RWK vorausgesetzt wird. Ein Einspruch ist dann nicht zulässig. 

 
 Wenn ein RWK-Bericht nicht von beiden beteiligten Mannschaften unterschrieben 

wird, sind bei diesem RWK verwendeten Scheiben mindestens 4 Wochen 
aufzubewahren. Der Einspruch gegen die Wertung dieses RWK ist spätestens 2 
Wochen nach Ende des RWK beim für die Wettkampfklasse zuständigen RWK-Leiter 
einzulegen. 

 
 Mit Einlegung des Widerspruches ist eine Einspruchsgebühr nach Ziffer 7.2 dieser 

Geschäftsordnung an die RWK-Kasse einzuzahlen. Die Gebühr wird erstattet, wenn 
der Einspruch als berechtigt anerkannt wird. Andernfalls verfällt der Betrag zu Gunsten 
der RWK-Kasse. 

 
 Gegen die Entscheidung des jeweils zuständigen RWK-Leiters ist ein Einspruch nach 

Ziffer 7.1 zulässig. 
 
 
6. KK-Schießen 
 

Der RWK-Leiter setzt mindestens 4 Endtermine für die RWK der Kleinkaliberklassen 
fest. Bis zu diesen Terminen sind die Wettkämpfe durchzuführen. Der RWK-Bericht ist 



innerhalb von 8 Tagen nach dem festgesetzten Termin an den RWK-Leiter zu senden. 
Bei verspäteter Abgabe können dem gastgebenden Verein 20 Ringe abgezogen 
werden. Im übrigen gelten die Regelungen aus Punkt 5. dieser Geschäftsordnung. 
 
Während des Schießens ist von der Heimmannschaft eine Aufsicht zu stellen. Die 
Heimmannschaft stellt generell Stand, Scheiben und Wettkampfblock zur Verfügung 
und sorgt auch für die Einsendung des Wettkampfberichtes an den RWK-Leiter. 

 
7. Einsprüche 
 
7.1 Einspruchsfrist 
 

Ist eine Bruderschaft mit der ihr auferlegten Ordnungsmaßnahme nicht einverstanden, 
so kann sie beim Diözesanschießmeister schriftlich Einspruch unter Angabe der 
Gründe einlegen. Die Einspruchsfrist beträgt 2 Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung über die Ordnungsmaßnahme. Bis zu diesem Zeitpunkt sind alle für die 
Entscheidung bedeutsamen Unterlagen (Scheiben, Berichtsbögen usw.) 
aufzubewahren. 

 
7.2 Einspruchsgebühr 
 

Mit dem Einspruch ist eine Gebühr von 10,00 € bei der RWK-Kasse zu hinterlegen. 
Wird der Einspruch als berechtigt anerkannt, wird die Gebühr zurückgezahlt. 
Andernfalls verfällt diese zu Gunsten der RWK-Kasse. 

 
 
7.3 Verhandlung des Einspruches 
 

Unter dem Vorsitz des Diözesanschießmeisters ist der Einspruch mit dem 
geschäftsführenden Vorstand der RWK-Gruppe nach Berichterstattung durch den 
RWK-Leiter innerhalb von 2 Wochen zu verhandeln. Das Ergebnis der Verhandlung ist 
der Bruderschaft unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 
7.4 Widerspruch gegen die Entscheidung 
 

Ist die Bruderschaft mit der Entscheidung der Einspruchsverhandlung nicht 
einverstanden, so wird auf ihren schriftlichen Antrag der Widerspruch bei der nächsten 
Schießmeistertagung behandelt und endgültig entschieden. 
 
 

8. Stimmberechtigung der Mitgliedsvereine 
 

Jeder Mitgliedsverein hat bei Abstimmungen eine Stimme. Bei 
Grundsatzentscheidungen, z.B. Änderung der Geschäftsordnung, Auflösung der 
RWK-Gruppe usw., wird sie Stimmenzahl der teilnehmenden Vereine wie folgt 
festgelegt: 
 
Bis 10 gemeldete Mannschaften 1 Stimme 
Bis 20 gemeldete Mannschaften 2 Stimmen 
Bis 30 gemeldete Mannschaften 3 Stimmen 
Ab  31 gemeldete Mannschaften 4 Stimmen 
 
 
 
 
 
 
 



9. Abgrenzung dieser Geschäftsordnung 
 

Diese Geschäftsordnung hebt keine Bestimmung für das sportliche Schießen des 
Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V. auf. Sie soll nur eine 
Arbeitshilfe für die RWK-Gruppe im Diözesanverband Paderborn-Nord sein. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez.  Ralph Düchting                                              gez.  Björn Seidel 
         RWK Leiter                                                             stellv.  RWK Leiter 
 
 
 
 
 
gez.  Burkhard Sandheinrich                                  gez.  Dirk Rübbelke 
         Schriftführer                                                            Kassierer 
 
 
 
 
 
gez.   Dirk Berhorst 
          Beisitzer 


