BAYERISCHER SPORTSCHÜTZENBUND E.V.
UNTER DEM PROTEKTORAT SR.KGL. HOHEIT HERZOG FRANZ VON BAYERN

Bayerischer Sportschützenbund e.V ꞏ Ingolstädter Landstrasse 110 ꞏ 85748 Garching

An die Mitglieder des
Landesausschusses
Würzburg, den 17.12.2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde,
nachdem die Pandemie uns immer noch fest im Griff hat und uns dieses auch vorerst weiterhin haben
wird, muss leider im Moment unser Sport ruhen.
Die Landessportleitung hat am 14. Dezember in einer Videokonferenz gemeinsam mit den
Bezirkssportleitern sich dahin geeinigt, dass es für die kommende Landesmeisterschaft nur eine
Meldeebene geben kann.
In einem normalen Sportjahr finden ja zunächst die Gaumeisterschaften statt und daraufhin die
Bezirksmeisterschaften.
Viele Sportler/innen konnten nach der Gaumeisterschaft über „ZIS“ sich direkt zur Meldung
„Landesmeisterschaft“ durchmelden. Dieses kann für das Sportjahr 2021 nicht gültig sein.
In unserer Absprache wurde unter anderem besprochen, eventuell nur die Gaumeisterschaften bis zum
Meldetermin
zur Landesmeisterschaft durchzuführen. Die Gaue haben kleinere Gruppen und die eventuelle
Ansteckungsgefahr ist viel kleiner. Eine Bezirksmeisterschaft zu organisieren, bzw. auch durchzuführen
könnte in diesem Jahr für viele sehr schwierig werden.
Darum haben wir uns in Absprach aller Bezirkssportleiter darauf geeinigt, diese Regelung mit der jeweils
zuständigen Bezirksvorstandschaft und den Gauen zu besprechen.
Fest steht, dass es 2021 nur eine Meldeebene geben wird. Wir werden entweder die Meldungen von
den Gauen oder sofern eine Bezirksmeisterschaft durchgeführt wird, nur vom Bezirk (ohne ZIS) eine
Meldung erhalten.
Der Landesverband trägt u.a. auch Wettbewerbe aus, die viele Gaue gar nicht anbieten weil er keine
Starter, bzw. keine Schießanlagen dafür hat. Wir haben einige Wettbewerbe wo es eine offene Meldung
für die Landesmeisterschaft gibt. Diese Wettbewerbe können die Gaue über die Bezirkssportleiter
erfragen.
Aus Fairness- und Gleichberechtigungsgründen sollten alle Wettbewerbe, so gut wie es nur
möglich ist, in Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Karl-Heinz Gegner
1.Landessportleiter
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