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Rundbrief an alle Vereinsvorstände und Mitglieder des Vorstandes

Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden,

im Rückblick auf das vergangene Jahr und über die aktuelle Lage des Sports und damit
auch unseres Schießsports erübrigen sich jegliche weitere Kommentare.
Das Jahr 2020 hat noch in „normaler“ Weise begonnen aber nur für einen kurzen Zeitraum
mit der Runde für die GK-Kurzwaffen. Dann kam Corona. Alle Disziplinen wurden abgesagt
bzw. waren aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht durchzuführen.
Sportpistole, U-Hebeldisziplinen etc. nicht machbar. Der Schießbetrieb war zwar eingeschränkt,
aber unter Einhaltung der Vorgaben in vielen Fällen bei den Vereinen wenigstens teilweise machbar.
Vereinsmeisterschaften konnten geschossen werden.
Während des Sommers bis in den Herbst konnten die Vereine, soweit möglich, auch ihren
Gaststättenbetrieb führen. Begünstigt wurde dies auch durch die gute Wetterlage die oft
einen Außenbetrieb möglich machte. Die sonstigen Einnahmequellen wie Dorffeste oder
sonstige Veranstaltungen waren nicht machbar. Meldungen über Viruserkrankungen verursacht
durch Tätigkeiten in den Vereinen wurden bislang nicht bekannt.
Im Herbst zeigten sich Lockerungen. Wir hatten mit der Disziplin Luftpistole aufgelegt
begonnen. Einen Rundenkampf. Dann war wieder Schluss. Jetzt wieder bis März 2021.
Die Entscheidungen der letzten Woche haben damit auch den Beginn der neuen Runde
GK-Kurzwaffen beendet. Die RK sollten, wie auch in anderen Ligen, als Fernkämpfe ausgeführt werden.
Soweit es den Schützenkreis direkt betraf konnten keine Kreismeisterschaften durchgeführt werden.
Das Pfingstturnier fiel dem Virus ebenfalls zu Opfer. Zusätzlich wurden die Landesmeisterschaften
abgesagt. Die Tätigkeiten des Kreises waren aber deutlich reduziert.
Außerdem wurde die Jahreshauptversammlung des Kreises nicht abgehalten.
Diese Regelung war durch die Coronaverordnung abgesegnet.
Für das laufende Jahr 2021 wird die Versammlung aber unbedingt geplant. Als Zeitraum ist Ende April 2021
oder Mai 2021 ins Auge gefasst. Lockerungen wegen der Probleme mit Corona werden
vorausgesetzt. Eine Versammlung unter den jetzigen Vorgaben ist nicht ohne weiteres
machbar. Eine Halle in der notwendigen Größenordnung steht dazu nicht zur Verfügung.
Alle guten Gedanken und Vorschläge werden aber durch das Problem Corona begrenzt.
Die derzeitige Entwicklung ist zwar positiv, sollte und muss aber abgewartet werden.
Es ist nur ein schwacher Trost, dass die Einschränkungen alle Sportarten betrafen bzw.
noch betreffen.
Deshalb bitte ich alle um Geduld und bleibt gesund.
Mit Schützengruß
Fritz W. Heinz
KOSM

