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Aussichten auf das Sportjahr 2021
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten ohne Schnee? Weihnachten ohne große Familienfeier?
Weihnachten ohne Weihnachtsfeier im Schützenhaus, Weihnachten ohne das alljährige Weihnachtsschießen
Was für ein turbulentes Jahr haben wir hinter uns! Durch die Pandemie bekamen wir die Zeit, uns auf das
Wesentliche zu besinnen. Leider missbrauchten diese Zeit einige, um Schlup öcher in den Infektionsschutzgesetzen zu suchen, ohne sich dabei Gedanken zu machen, wer am Ende den Kopf dafür hinhalten
muss. Viele bezahlten diese Unvernunft mit ihrem Leben und weitere werden dafür noch ihr Leben lassen.
Wir alle sollten mit allen möglichen Mitteln versuchen, diese Pandemie gemeinsam schnellstmöglich zu
überstehen, um dann wieder in unseren gewohnten Alltag zurückkehren zu können
Was bringt uns Sportschützen das Sportjahr 2021? Wie geht es weiter? Diese Frage wird uns wohl
niemand verlässlich beantworten können
In einem Onlinemeeting des Landessportausschuss (Landessportleiter und Bezirkssportleiter) am 14.
Dezember 2020 wurde beschlossen, nur eine Meisterschaft vor der Bayerischen Meisterschaft durchzuführen.
Den Gauen und Bezirken ist es freigestellt, eine Gaumeisterschaft oder eine offene Bezirksmeisterschaft
zu schießen
Am Montag hatten wir eine Online-Sportleitersitzung im Bezirk Oberfranken. Die Bezirkssportleiter, sowie
alle vier Gausportleiter waren sich einig, im Sportjahr 2021 auf eine offene Bezirksmeisterschaft (alle
gemeldeten Schützen hätten ein Startrecht) zu verzichten. Eine offene Bezirksmeisterschaft wäre
organisatorisch nicht zu stemmen. Außerdem wurden bereits einige Disziplinen in den Gauen im Oktober
geschossen. Mit dieser Entscheidung haben die Gaue die Möglichkeit, ihre Gaumeisterschaften bis zu den
Meldeterminen des BSSB hinauszuziehen. Doch was heißt das für die teilnehmenden Schützen
Wir planen eine Wiederaufnahme unserer Gaumeisterschaft 2021 im April 2021. Sollte es bis dahin möglich
sein, eine ordentliche Gaumeisterschaft durchzuführen, werden die dann erzielten Ergebnisse direkt an den
BSSB für eine Bayerische Meisterschaft 2021 weitergemeldet
In den nächsten Wochen setze ich mich mit den Betreibern der Schießstätten in Verbindung. Ein neuer
Terminplan wird erstellt und eine ergänzende Ausschreibung an die Vereine Ende Januar verschickt. Der
Meldezeitraum für die noch offenen Disziplinen wird im Februar geöffnet, damit sich nach Veröffentlichung der
neuen Termine Schützen eventuell abmelden oder neue Schützen anmelden können. Auch ist es bereits
gestarteten Schützen möglich, sich von der Bayerischen Meisterschaft abzumelden. ZIS-Meldungen sind somit
hinfällig. Für Mitte März ist geplant, die Startkarten online an die Vereine zu versenden. Es sollten sich aber nur
diejenigen Schützen anmelden, die auch wirklich gewillt sind, unter den zur Startzeit geltenden Infektionsschutzgesetzen und Hygienemaßnahmen zu starten
Eine Entscheidung zu den Rundenwettkämpfen der Saison 2020/2021 auf Gauebene fällt im Januar 2021
Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Vereinsfunktionären recht herzlich bedanken, für die die Gesundheit
ihrer Mitglieder im Vordergrund stand und steht. In diesen schweren Zeiten ist es nicht einfach, Entscheidungen
zu treffen, wenn man nicht weiß, was auf uns zukommt. Hinterher sind immer alle schlauer, jedoch
Verantwortung übernehmen möchten nur die Wenigsten
Abschließend wünsche ich euch besinnliche Weihnachtsfeiertage. Diese können wir auch im kleinen
Familienkreis genießen, damit wir alle GESUND ins neue Jahr starten können. Nur wer jetzt an seine
Mitmenschen denkt, hilft allen, die Pandemie schnellstmöglich zu überstehen
Mit sportlichen Schützengrüßen aus Ho
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