Wir sind einer von vielen tausend
Vereinen in ganz Bayern. Wenn Du
mehr über uns wissen möchtest,
dann melde Dich doch bei uns:
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Hier ist unsere Adresse:

Angemessene Kleidung
• Wünschenswert wäre es, dass die Schützen
bei den Siegerehrungen ihre Trainingsjacken,
Vereins-T-Shirts oder Vereinstracht tragen.
• Ist diese Kleidung nicht vorhanden, sollte
darauf geachtet werden, dass die Schützen,
gerade auch bei sehr heißen Temperaturen
im Sommer, angemessen und nicht zu
freizügig gekleidet sind.
• Des Weiteren sollten Mützen, Käppis und
Sonnenbrillen (auch nicht auf dem Kopf) vor
der Siegerehrung abgenommen werden,
da die Gesichter der Teilnehmer, besonders
auf Fotos, oft schlecht oder teilweise gar
nicht zu erkennen sind.
Anwesenheitspflicht
• Die Siegerehrung ist ein Teil des Wettkampfes,
bei der alle Schützen anwesend sein müssen.
• Aus Respekt und Fairness gegenüber den
Siegern gehört es dazu, bis zum Ende der
Siegerehrung zu bleiben.
• Ist die Anwesenheit aus wichtigen Gründen
einmal nicht möglich, dann sollte eine
Abmeldung bei der Wettkampfleitung
selbstverständlich sein.
Gratulation
• Aus Respekt gegenüber der Leistungen der
Konkurrenten und aus Fairnessgründen, sollten
die Schützen sich gegenseitig gratulieren.

Aufmerksamkeit
• Mit eurer Aufmerksamkeit zeigt ihr euren
Respekt gegenüber den Siegern.
• Nur wenn die Durchsagen des Moderators
auch verstanden werden können, kann
die Siegerehrung reibungslos durchgeführt
werden. Daher bitten wir auf Unterhaltungen zu verzichten.
Pünktlichkeit
• Genau wie am Schießstand, sollte die
Pünktlichkeit auch bei einer Siegerehrung
selbstverständlich sein.

SPORTSCHÜTZENKNIGGE

Hymnenfestigkeit
• Es wäre wünschenswert, wenn die Schützen
bei Siegerehrungen ihre Nationalhymne
mitsingen könnten.
• Die Nationalhymne der Bundesrepublik
Deutschland:
„Einigkeit und Recht und Freiheit
für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
sind des Glückes Unterpfand :
Blüh im Glanze dieses Glückes,
blühe, deutsches Vaterland!„
Text: Hoffmann von Fallersleben 1841

Kein Kaugummi, Essen oder Getränk
• Der Kaugummi sollte vor Betreten des Siegerpodests in einem Mülleimer entsorgt werden.
• Ebenfalls sollte darauf verzichtet werden,
Essen oder Getränke mit auf das Podest zu
bringen. Obst zählt auch dazu!

Verfasserin: Katja Beutlrock, stellv. Landesjugendsprecherin
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SPORTSCHÜTZEN-KNIGGE
– Benimmregeln für Siegerehrungen –
Während der Herbstsitzung der Bezirks- und Landesjugendsprecher im November 2015, haben
wir das vergangene Sportjahr noch einmal Revue
passieren lassen.
Dabei ist immer wieder aufgefallen, dass die
Verhaltensregeln sowohl der Schützen, als auch
der Zuschauer, bei Siegerehrungen oft nicht
angebracht waren. Einerseits sollte es für jeden
Schützen etwas Besonderes sein, auf dem Podest zu stehen, andererseits sollte dies auch von
Seiten der Zuschauer entsprechend gewürdigt
werden.
Auf unserem Plakat – das ihr hier rechts findet –
sind sowohl die häufigsten Verhaltensfehler abgebildet, als auch das wünschenswerte Verhalten
dargestellt.
Dieses „Knigge“-Plakat soll allen Sportlern und
Zuschauern eine Hilfe sein, damit die Siegerehrung im Anschluss an einen Wettkampf für die
Geehrten ein besonderer Moment ist, welcher
ihnen lange in positiver Erinnerung bleibt.
Auf der Rückseite möchten wir euch die einzelnen
Bilder kurz erläutern:

