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Bad Kissingen, den 29.03.2020

Zur Info!
Ich möchte Euch mit diesem Schreiben über den jetzigen Stand der Dinge Informieren und
wie es bei uns im Gau weiter geht. Der Deutsche Schützenbund und der Bayerische Schützenbund haben für das Sportjahr 2020 die Meisterschaften abgesagt. Der Bezirk will seine
Bezirksmeisterschaften auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, damit jeder die Gelegenheit
hat, Bezirksmeister zu werden. Der 1. Bezirkssportleiter Rühle Volker sagt: wir haben keine
Eile wir können uns bis in den August Zeit lassen. Dies wirft natürlich einige Fragen auf. Was
machen wir mit den Schützinnen und Schützen die zu einem späteren keine Zeit oder kein
Interesse mehr daran haben eine Bezirksmeisterschaft zu schießen, da es ja keine weiterführenden Meisterschaften gibt. Laut Aussage vom Bezirkssportleiter werden zwar Bezirksmeistertitel ausgeschossen, aber wie groß ist das Interesse daran? Wie verfahren wir mit den gemeldeten Schützinnen und Schützen die einen ZIS Antrag für die Bayerische Meisterschaft
gestellt haben oder die die nicht mehr zur Bezirksmeisterschaft wollen. Ist eine Abmeldung
möglich wegen den Startgeldern und wie wird da verfahren? Ihr seht es tun sich hier einige
Fragen auf. Können sich die Schützen direkt beim Bezirk abmelden oder erfolgt die Abmeldung über den Gau.

Meisterschaften im Gau Rhön Saale.
Im Gau Rhön Saale wären im April die Gaumeisterschaften Feld und die WA 720 gewesen
und im Mai die offene Bezirksmeisterschaft WA 3D. Alle Schützinnen und Schützen die für
die 3 Meisterschaften im gm-shooting Programm gemeldet hatten habe ich rausgelöscht. Alle
Meldungen wurden als nichtig erklärt. Sollten die zuvor genannten Meisterschaften doch noch
geschossen werden, kommt eine neue Ausschreibung und die Vereine müssen Ihre Schützen
neu melden.

Rundenwettkämpfe im Gau Rhön Saale.
Die Rundenwettkämpfe und alle weiteren Schießen habe ich im Gau Rhön Saale in meiner
Funktion als 1.Gausportleiter ab dem 13 März eingestellt. Die Auflage Schützen und Luftgewehrschützen in der A u. B-Klasse konnten Ihre Runden nicht beenden. Wir müssen warten
wie der Bezirk bei den Rundenwettkämpfen verfährt. Lässt der Bezirk seine RWK beenden
dann werden wir uns dem anschließen. Gibt es in diesem Jahr Auf und Abstiege im Gau und
in den Bezirk oder wird es eine Wiederholung des Sportjahres geben.
Der Start der Bogenrunde 2020 beginnt sobald es die Gesundheitslage zulässt. Die Meldungen für die Mannschaften wurden von den Vereinen gemacht und sind weiter hin gültig. Sollte eine Verein Bedenken haben an den RWK teilzunehmen kann dieser eine Mannschaftsmeldung natürlich zurückziehen. Mit der neuen Ausschreibung werden wir den weiteren Verlauf
festlegen. Ich werde Euch rechtzeitig über den Beginn der Bogenrunde Informieren. Wie diese aber aussieht ist im Moment noch nicht abzusehen. Wie es scheint wird die Zeit knapp das
wir den gewohnten Zeitablauf einhalten können. Vielleicht müssen wir dann die Wettkämpfe
so einteilen das jede Woche ein Wettkampf staatfindet oder wir nur ein Halbprogramm
Schießen werden. Ihr seht es gibt Fragen über Fragen die wir dann in kürzester Zeit Abklären
müssen.

Bei mir kommen vermehrt zu den oben genannten Problemen Fragen auf. Informiert Eure
Schützinnen und Schützen darüber das das Schreiben auch auf unsere Webseite und unter
Info Gausportleiter zu finden ist.
Damit wir schnell auf eine Veränderte Lage reagieren können bitte ich Euch öfter mal in Euer
E-Mail-Postfach zu sehen um möglichst schnell wieder mit unserem Schießsport beginnen zu
können.

Ich Wünsche Euch und Eueren Familien in dieser schweren Zeit Glück und Gesundheit.

Mit freundlichem Schützengruß
1. Gausportleiter

