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Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,

nachdem unsere Rundenwettkämpfe durch die Corona-Pandemie von einem Tag auf 
den anderen gestoppt werden mussten, konnten für die Saison 2019/2020 nicht alle 
Begegnungen in den einzelnen Disziplinen, Klassen und Gruppen beendet werden.

Mit Schreiben der Sportleitung des Bezirks Oberfranken vom 12. Mai 2020 wurde 
festgelegt, dass es von der Oberfrankenliga über die Bezirksliga bis hin zu den 
Gauoberligen keine Auf- und Absteiger gibt.

Das Gauschützenmeisteramt hat sich in seiner jüngsten Sitzung am 03. Juli 2020 mit 
den beiden Rundenwettkampfleitern Harry Thüroff und Florian Funk über den 
weiteren Werdegang des Rundenwettkampfes im Gau Nord-Ost Oberfranken 
beraten. Da nach momentanen Stand (05. Juli 2020) noch keine Wettkämpfe Indoor 
bestritten werden dürfen und nicht abzusehen ist, wann die fehlenden Wettkämpfe 
nachgeholt werden könnten, haben wir nachfolgende Entscheidungen getroffen:

- die Saison 2019/2020 wird als beendet erklärt
- es werden keine Preise für die Erstplatzierten in Mannschafts- und Einzelwertung 

vergeben
- es gibt keine Auf- und Absteiger in allen Disziplinen, Klassen und Gruppen
- die bezahlten Mannschaftsgebühren werden für die Saison 2020/2021 verrechnet
- die Saison 2020/2021 wird nach der Klasseneinteilung 2019/2020 geschossen
- 2019 gemeldete Mannschaften, die nicht an der Saison 2020/2021 teilnehmen 

möchten, müssen bei den RWK-Leitern abgemeldet werden (Termin wird noch 
rechtzeitig bekannt gegeben)

- ein Wettkampfkalender für die Saison 2020/2021 wird erstellt, sobald bekannt ist, 
wann Indoor-Wettkämpfe möglich sind

Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, dennoch mussten wir jetzt, vor 
Beginn der Sommerferien eine treffen. Berücksichtigt bei unserer Beschlussfassung   
haben wir unter anderem, die Gleichberechtigung gegenüber den Mannschaften in 
den oberen Ligen, den ungewissen Zeitpunkt der Nachholwettkämpfe, sowie die 
Durchführbarkeit in Bezug auf das Hygienekonzept.

Was die Gaumeisterschaft 2021 betrifft, können wir derzeit aufgrund fortschreitender 
Pandemie noch keine Angaben machen, geschweige denn eine Ausschreibung 
erstellen. Wie halten euch auf dem Laufenden.

Das Gauschützenmeisteramt

RWK-Saison 2019/2020 und wie geht es weiter …


