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        Bad Kissingen, den 02.02.2021  

 

An alle Sportleiterinnen und Sportleiter.  

 

Der Bezirk Unterfranken und die 8 Gausportleiter in Unterfranken hatten am Sonntag, den 

31.01.2021 eine Videokonferenz mit folgendem Ergebnis. 

 

Der Bezirk plant die Bezirksmeisterschaften in der Zeit von Anfang April bis Ende Mai 

durchzuführen. Da wir unsere Gaumeisterschaften noch nicht beendet haben, müssen alle 

Meldungen im gm-Shooting Programm von den Vereinssportleitern an die neuen Regelungen 

angepasst werden.  

 

Folgende Möglichkeiten bieten wir unseren Schützinnen und Schützen an.  

Alle Gaumeisterschaften die noch nicht geschossen wurden, können im gm-shooting 

Programm überarbeitet werden. Das heißt es können neue Meldungen im gm-shooting 

Programm  hinzugefügt oder Abmeldungen zum Bezirk erfolgen. Die Schützen werden zur 

Bezirksmeisterschaften in diesem Jahr ohne Gaumeisterschaftsergebnis zum Bezirk gemeldet. 

Wichtig ist das ihr die Schützen, die nicht an der Bezirksmeisterschaft teilnehmen 

wollen, im Vorfeld abmeldet. Allen nicht abgemeldeten Schützen wird das Startgeld 

vom Bezirk in Rechnung gestellt. Bei den Bezirksmeisterschaften die nicht durchgeführt 

werden oder nicht (Pandemie bedingt) durchgeführt werden können werden natürlich 

keine Startgelder in Rechnung gestellt.  

 

 

Was macht der Gau Rhön Saale.  

 

Wir versuchen, die noch ausstehenden Gaumeisterschaften soweit es die Pandemie zulässt 

nachzuholen.  Da wir bei den neuen Meldungen nicht die Termine im Vorfeld bekannt geben 

können werden wir unseren Schützinnen und Schützen wie folgt entgegenkommen. Alle 

Schützinnen und Schützen, die sich zur Gaumeisterschaft angemeldet haben aber den Termin 

nicht wahrnehmen können wird kein Startgeld in Rechnung gestellt. Eine Abmeldung oder 

Löschung aus dem gm-shooting Programm ist technisch nicht möglich.   Es wird kein 

Vorschießen geben da die Meldung zum Bezirk ohne Ergebnis erfolgt.  Bei den 

Gaumeisterschaften, die Pandemie bedingt vielleicht abgesagt werden müssen, wird natürlich 

auch kein Startgeld in Rechnung gestellt. Bei den Meisterschaften zu denen viele Starter 

gemeldet sind werden wir versuchen die Termine auf das Wochenende zu legen. Bei den 

Meisterschaften an denen wenige Starter sind kann der Termin auch unter der Woche sein. 
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Die Gaumeisterschaften 2021 werden nicht Klassengebunden geschossen. Es kann sein das 

eine Meisterschaft über zwei Tage geschossen wird und dann erst die Ergebnisse 

zusammengeführt werden. Bei Meisterschaften wo ein Finale vorgesehen ist, aber die 

Meisterschaft nicht in einem Tag beendet werden kann, entfällt das Finale.  

 

Folgend Gaumeisterschaften wurden bereits geschossen:  

Alle Perkussion Disziplinen 

Flinte (Trap) 

KK Gewehr Auflage 100 m ZF 

KK Gewehr 100 m Auflage  

KK 100 m  

 

Bei den oben bereits geschossenen Meisterschaften können Abmeldungen zum Bezirk 

nur über den Gausportleiter erfolgen.  

 

Alle bereits ausgegebenen Startkarten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.  
 

 

Dies ist eine Sonderregelung und ist  

auf die Gaumeisterschaften 2021 bezogen. 

 
 

 

Für die Überarbeitung wird das gm-shooting Programm vom 02.02.2021 bis 

zum 27.02.2021 für die Vereine geöffnet. Nach diesem Zeitpunkt sind keine 

Anmeldungen, Ummeldungen oder Abmeldungen mehr möglich.  

 

 

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

Ich erwarte euren Anruf unter folgender Nr. 0170 27 65948  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mit freundlichem Schützengruß 

1. Gausportleiter  

 
 
 
 
   
 


