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An sämtliche Schützenvereine 

Schützenbezirk 37 Dieburg                                                                      Groß-Umstadt, den 07.10.2020  

 

  

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
 

es gibt wieder etwas Neues. Ich hatte euch gesagt, wenn Änderungen anstehen  

diese gleich weiter zu geben. 

Es gibt vom DSB und HSV neue Meldungen. 

Die eine vom DSB, der Ligaausschuss hat beschlossen die Wettkämpfe der 1. und 

2. Liga bundesweit auszusetzen. Demzufolge gibt es keine Auf- und Abstiege bundesweit. 

Sämtliche Startberechtigungen werden eingefroren. 

Dies hat auch Auswirkung auf Hessen und dem HSV. Wir haben vom Landessportleiter  

Otmar Martin gestern Abend folgende Mitteilung bekommen: 

 

Liebe Sportfreunde, 

nachdem der Ligaausschuss des Deutschen Schützenbundes die Luftdruck-Wettkämpf 

in der 1. und 2. Bundesliga abgesagt hat, haben wir uns abgestimmt, das für die hessischen Ligen 

nicht zu tun. 

Allerdings werden die Wettkampfgruppen der Hessen- und Oberligen mit den anfangs geplanten 

Mannschaften  

„eingefroren“. Die Startrechte von evtl. zurückgezogenen Mannschaften bleiben damit in diesen 

Ligen erhalten.  

Es finden keine Auf- und Abstiege von und zu diesen Ligen statt. Auf- und Abstieg zu und aus den 

Bezirksligen  

und den darunter liegenden Klassen regeln die Bezirke. 

Da wir nach der Absage des DSB nun aber auch nicht mehr gezwungen sind die obersten 

Landesligen nach dem 

gleichen Modus schießen zu müssen wie die Bundesliga, erleichtert uns das sogar unseren 

Wettkampfbetrieb in den Hessenligen. 

Wir geben daher auch reine Fernwettkämpfe frei. 

Es ist demnach nicht mehr notwendig, dass ein Schütze oder Vertreter des Gegners bei den 

Wettkämpfen anwesend ist.  

Natürlich müssen die beiden beteiligten Mannschaften vor dem ersten Wettkampfschuss ihre 

Mannschaftsaufstellungen 

gegenseitig bekannt geben. Das sollte aber selbstverständlich sein.  

Diese Freigabe von Fernwettkämpfen gilt für alle hessischen Ligen und Rundenwettkämpfe. 



Ich hoffe, wir haben damit eine vertretbare Lösung gefunden, dass wir unseren Sport auch in 

diesen schwierigen Zeiten  

der Corona-Pandemie durchführen können. Natürlich auch unter Beachtung der örtlich, aktuellen 

Abstands- und Hygieneregelungen,  

um die Infektionsgefahren so weit wie möglich zu minimieren. 

 

Mit besten Grüßen 

  

Otmar Martin 

Landessportleiter 

HESSISCHER SCHÜTZENVERBAND e.V. 

 

 

Ich denke, dass dies für alle eine tragbare Entscheidung ist, mit der wir umgehen können.  

Wir versuchen damit den äußeren Umständen gerecht zu werden! 

Ich appelliere hier an die sportliche Fairness selbstverständlich kann auch ein Vertreter zu dem 

angesetzten Termin zum Gegner fahren und schauen, ob geschossen wird. Auch bitte ich darum,  

vor Beginn des Wettkampfes dem Gegner die Mannschaftsaufstellung zukommen zu lassen. 

   

 

Ich wünsche allen eine gute Gesundheit 

und viel Corona freie Luft um Euch herum 

 

Euer Bezirkssportleiter Brücher Georg 
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