
Wild Bunch Regeln, die sich im Jahr 2018 geändert haben 
 

• Das Modell 12 muss nicht mehr an der Feuerlinie abgenommen werden. Trotz alldem muss 

es mit dem entspannten Hammer und einem leeren Patronenlager an die Feuerlinie gebracht 

werden. Wenn der Hammer gespannt ist, kann nicht repetiert werden. In diesem Fall wird 

der Schütze gestoppt und der RO prüft die Flinte. Strafe ist; SDQ 

 

• Die Magazine der Pistole kann jetzt mit 7 Patronen geladen werden. Es wird empfohlen, dass 

die durchschnittliche Schusszahl pro Stage 28 Schuss betragen soll.  

 

• Die Pistole darf mit geschlossenen Verschluss oder mit einem Schuss in der Kammer geladen 

werden. Eine einzelne Patrone darf mit der Hand geladen werden.  

 

• Die Strafe bei einer Bewegung mit geschlossenem Verschluss ist auf eine MSV reduziert 

worden. Es ist noch immer ein SDQ, wenn man mehr als einen Schritt mit einem 

geschlossenen Verschluss und mit einer scharfen Patrone in der Kammer. Die Basketballregel 

gilt noch immer. 

 

• Die Pistole darf mit offenen Verschluss und geladenem Magazin abgelegt werden.  Wird die 

Waffe mit geschlossenem Verschluss und einer Patrone im Pistolenlager abgelegt, hat das 

einen SDQ zur Folge. 

 

• In der Matchbeschreibung sind alle ROs mit ihren Funktionen gelistet. Ein Lade RO ist 

optional, ein Entlade RO ist Pflicht.  

 

• Der Timer RO fragt den Schützen nicht mehr, ob er den Ablauf des Matches versteht.  

 

• Der Timer fordert den Schützen nicht mehr auf den Verschluss einer angelegten Langwaffe 

zu öffnen, es sei denn, er hat beobachtet, dass der Schütze die Langwaffe nicht entladen hat.  

 

• Es gibt klare Definitionen für „cleaned“ und „squib“ 

 

• Es gibt keine Strafe mehr für „dry firing“ am Ladetisch.  

 

• Die Hammersicherung und die Griffsicherung muss bei der 1911-er in Funktion sein.  

  



2018 WILD BUNCH RULE CHANGES 
 

• The Model 12 shotgun does not have to be declared at the firing line. However, it must still 

be brought to the line with the hammer down on an empty chamber. If the gun is cocked it 

cannot be racked without pulling the trigger or hitting the slide release. If the shooter cannot 

rack the shotgun, they will be stopped immediately, and the shotgun checked to see if it is 

cocked. If so, a SDQ is assessed. 

 

• Pistol magazines may now be loaded with up to 7 rounds. It is recommended that the 

average round count per stage will be 28 in a Wild Bunch match. 

 

• The pistol may be reloaded with the slide forward with an empty chamber or with a round in 

the chamber. A single round may be loaded by hand. 

 

• The penalty for moving with the slide forward on an empty chamber has been reduced to a 

MSV. It is still a SDQ to move more than one step with the slide forward on a loaded round. 

The basketball rule still applies. 

 

• The pistol may be re-staged with a loaded magazine in the gun as long as the slide is locked 

open. If the slide closes, loading a round, it is immediately a SDQ. 

 

• In Match Procedures and Terms, all officials are listed with those that are optional versus 

required. Note that a loading table officer is now optional, but an unloading table officer is 

required. 

 

• The TO no longer asks the shooter if they understand the course of fire. 

 

• The TO no longer calls the shooter back for a closed firearm unless they can see that the 

shooter did not attempt to clear the firearm. 

 

• There are clear definitions for ‘cleared’ and for ‘squib’. 

 

• There is no longer a penalty for dry firing at the loading table. 

 

• It has been clarified that the safeties that are required to be working on the 1911 are the 

thumb/hammer and grip safeties 


