
Howdy Cowgirls & Cowboys! 
Am 18. und 19. Januar ist es endlich wieder soweit: die 

„Winter-Challenge 2019“ 

startet in Schweinfurt auf der Indoor-Schießanlage der Fa. Waffen-Albert. 

Bei der anstehenden Winter-Challenge können wir am Samstag den 19.01.2019 eigentlich wie immer nur 

die 60 Startplätze anbieten. Um trotzdem möglichst vielen Westernschützen die Chance zu geben am Match 

teilzunehmen, haben wir die Option geschaffen bereits am Freitag den 18.01. alle Stages des Matches ab 

15.30 Uhr zu schießen. Das bietet außerdem die Möglichkeit auch zweimal anzutreten, also an beiden 

Match-Tagen.  

Daher eröffnen sich folgende Möglichkeiten für Euch 

• Wer also Lust hat, das komplette Match bereits am Freitag (Ausschreibung), den 18.01.2019, um 

15.30 Uhr zu schießen, meldet sich für das „Freitag-Match“ an. 

• Wer am Samstag (Ausschreibung) schießen möchte, meldet sich für das „Samstag-Match“ an. 

• Wer an BEIDEN Tagen schießen möchte, meldet sich für das „Freitag-Match“ UND für das „Samstag-

Match“ an. 

Wer an beiden Schießtagen antritt, muss für die Wertung folgendes berücksichtigen: 

• Wird an beiden Tagen in derselben Wertungsklasse angetreten, wird nur das „Freitags-Ergebnis“ 

gewertet.  

• Wird in unterschiedlichen Wertungsklassen angetreten, werden beide Ergebnisse gewertet.  

• Wer an beiden Tagen schießt, muss auch zweimal die Startgebühr entrichten, erhält aber als 

„Rabatt“ einen Verzehrgutschein in Höhe von 10 Euro. 

Der Ablauf am Freitag (18.01.2019) 

Am Freitag kann ab 15.00 Uhr für das Match eingecheckt werden. Das Match beginnt um 15.30 mit dem 

Match-Briefing. Die Siegerehrung findet am Samstag statt. Wer nach dem Match gemeinsam mit uns zum 

Essen gehen möchte (Gaststätte „Zur Eisenbahn“ im 5km entfernten Gochsheim = gutbürgerliche, 

fränkische und italienische Küche) kann dies bei der Anmeldeprozedur vermerken (wg. Tischreservierung). 

Der Ablauf am Samstag (19.01.2019) 

Am Samstag öffnet die „Anmeldung“ in der Schießstätte um 08.00 Uhr ihre Türen. Pünktlich um 09.00 Uhr 

wird das Match-Briefing auf der 50m-Bahn beginnen. Für das von Euch bestellte Mittagessen wird gesorgt. 

Der „Black Beaver Trading Point“ wird im Aufenthaltsraum mit einer Auswahl seines umfangreichen 

Westernsortiments vertreten sein. Wer sich vorab über das Angebot schon einmal informieren möchte, 

hier geht es zu seinem Internetshop: www.berniebeaver.de   

http://www.waffen-albert.de/
http://www.lightrockcowboys.de/ausschreibungen.html?page=ausschreibung&action=show&MatchID=21
http://www.lightrockcowboys.de/registration.html
http://www.lightrockcowboys.de/ausschreibungen.html?page=ausschreibung&action=show&MatchID=22
http://www.lightrockcowboys.de/registration.html
http://gaststaette-zur-eisenbahn.de/
http://www.berniebeaver.de/


Die aktuelle Teilnehmerliste für Freitag und Samstag findet Ihr auf unserer  

LRC-Homepage 
 

www.LightRockCowboys.de 

 

In der Rubrik „Matches“ findet Ihr die Match-Ausschreibungen sowie die 

Möglichkeit Euch Online anzumelden. 

   

Die Challenges der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir das gesetzte Teilnehmer-Limit nicht 

überschreiten sollten. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir, sobald das Startgeld der zugelassenen 

Anzahl von Startern eingegangen ist, die Anmeldemöglichkeit schließen werden.  

   

Die Light Rock Cowboys aus Lichtenfels freuen sich auf ein Wiedersehen und wünschen Euch jetzt schon 

eine gute Anreise!! 

        Für das LRC-Match-Team: 

   Uwe                     Martin 

aka Riverman          aka Mutzi 

   Match Director      Range Master 

http://www.lightrockcowboys.de/

