
Berücksichtigung Auflageschützen in WM-Shot 

In vielen Vereinen gibt es das Problem, dass Auflageschützen selbstverständlich gewünscht sind, es 

jedoch oftmals zu wenige sind, um eigene Siegerlisten auszuwerten. 

Für eine gemeinsame Auswertung hat sich in der Praxis die Variante mit einem nachträglichen Faktor 

bewährt. Die Ringzahl eines Auflageschützen wird dabei um einen Faktor (1,4 – 1,8) verschlechtert. 

Ich erläutere nachfolgend meine empfohlene Vorgehensweise. Sie hat auch bereits genügend 

Praxiseinsätze erfolgreich hinter sich gebracht. 

Schritt 1: Eigene Klassen für Auflageschützen anlegen 

Unter Basisdaten – Klassen legen Sie neue Klassen ohne Altersberechnung an „Alter von: 1000“, 

„Alter bis: -1“. 

 

Hier können Sie je nach Auswertungen auch weitere „Auflage-Klassen“ anlegen. Entscheidend ist, 

dass jedoch keine Altersberechnung stattfindet. 

Ansonsten kann WM-Shot nicht zwischen Auflage- und normalem Schützen unterscheiden. 

Schritt 2: Disziplin anlegen 

Nun legen Sie wie gewohnt Ihre Disziplin an. Sie müssen hierbei nichts Besonderes beachten. In 

diesem Beispiel verwende ich die 10er Serie des Demo-Wettkampfs. 



 

Achten Sie nur darauf, dass die Auflage-Klassen auch im Reiter „Klassen“ angewählt sind. 

Schritt 3: Sonderberechnung anlegen 

Nun kommen wir zum „Kernstück“ der Anpassung. 

Zunächst „Klicken“ wir auf „Neu“ im Bereich der Sonderberechnungen. Danach auf „Bonus, Faktor“. 

 

Jetzt öffnet sich die Pflegemaske. 

Es können nun beliebig viele „Konstellationen“ erstellt werden. Die Vorgehensweise ist dabei immer 

gleich. 

Sie wählen zunächst für welche „Auflageschützen“ (Klasse) Sie den Faktor einrichten wollen. Danach 

für welche Waffenart. Nun noch die Disziplin und die gewünschte Anpassung. 



 

Am Ende speichern Sie diese Einstellung als Setup. Dadurch sind Sie völlig frei in Ihren Möglichkeiten.  

Und ganz wichtig ist der Hinweis: Alle Einstellungen können wieder rückgängig oder nachträglich 

neu berechnet werden. Es geht durch eine falsche Berechnung nicht kaputt! 

 

Am Ende werden die Sonderberechnungen rechts auf dem Reiter „Basisdaten“ angezeigt. 

Schritt 4: Ergebnisse aufnehmen 

Mit wenigen Einstellungen müssen Sie später in der Auswertung und Aufnahme der Ergebnisse nichts 

mehr beachten. 

Bevor Sie ein Ergebnis aufnehmen, achten Sie darauf dass auf dem Reiter „Sonderberechnungen“ die 

Auswahl „automatisch aktualisieren“ angewählt ist.  



 

Schritt 5: Auflageschützen aufnehmen 

Wenn sich nun ein Auflageschütze in ihrem Wettkampf anmeldet, so muss diesem manuell die 

Auflage-Klasse zugewiesen werden. Ohne Anpassung wird das berechnete Geburtsdatum als Klasse 

verwendet. 

 

Hier müssen Sie beim Schützen, die Auswahl „[…]“ für die manuelle Zuweisung anwählen und mit OK 

bestätigen. Die manuelle Klasse wird danach hellblau angezeigt. 

Schritt 6: Ergebnis aufnehmen 



Das Ergebnis des Schützen (bzw. der Schützin) wird zunächst unverändert angezeigt. 

 

Beim Speichern des Ergebnisses erfolgt die automatische Berechnung des Faktors. 

Über den „Photo“ und die Kurzauswertung können Sie das neu berechnete Ergebnis sofort sehen. 

Der Schütze (wenn er nicht gerade die Auswertung verfolgt) kennt sein „Normalergebnis“ nicht mal. 

 

Für Skeptische (wie mich) habe ich die Korrektur über Excel geprüft. 

 



Schritt 7: Auswertung 

Die Auswertung erfolgt grundsätzlich ganz normal. Zu beachten ist ggf. dass es nunmehr durch den 

Faktor auch „Nachkomma-Zahlen“ in der Siegerliste gibt. Deshalb empfiehlt es sich eine Siegerliste 

„mit 1/10“ zu verwenden. 

 

Andernfalls rundet WM-Shot das Ergebnis in der Anzeige auf oder ab. Intern wird jedoch schon mit 

dem Nachkommawert gerechnet. 

 

Über den Klassenfilter können auch die Auflageschützen nochmals eigens ausgewertet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


