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An sämtliche Schützenvereine 

Schützenbezirk 37 Dieburg                                                                      Groß-Umstadt, den 19.06.2020 

  

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
 

es gibt „Neue“ Nachrichten für unseren Sport.  

Die neuen Lockerrungen die wir bekommen erlauben uns ein Stück Normalität einkehren zu lassen. 

Ich hatte gestern Abend eine Videokonferenz mit den Bezirkssportleitern und dem Landessportleiter  

Otmar Martin.  

Bei dieser Konferenz wurde folgendes besprochen und beschlossen. 
 

Wettkämpfe werden unter den geltenden Hygieneregeln mit zusätzlichen Auflagen wieder  

zugelassen, diese Regelung trifft nur für die Herbstrunde 2020 zu, für 2021 gibt es eine 

neue Sitzung. 
      

- Clubräume bleiben nach wie vor geschlossen 

- Max. 10 Schützen auf dem Schießstand, eine Behinderung durch auf und Abbau ist zu vermeiden 

- Zuschauer sind nicht erlaubt 
 

Beschlossen wurde, 

nur für die Herbstrunde, dies betrifft sämtliche Luftdruck Disziplinen und GK. 

Es sollen Fernwettkämpfe unter Beobachtung eines Gegners stattfinden. 

Die Vereine können auf ihren Heimstände schießen mit der Bedingung, dass vom  

Gegner ein Schütze oder Beobachter vor Ort ist und das Ergebnis bestätigt.  

Der Wettkampf muss in der Woche in der der Termin ausgewiesen ist abgeschlossen werden.  

Dass heißt für die Vereine, sie können an ihren Heimkampftagen den Wettkampf bestreiten. Dafür muss 

der Verein der zuerst in der Woche seinen Kampf bestreitet das oder die Ergebnissliste dem Beobachter 

mitgeben so dass dies nach Abschluss im RWK Programm mit dem Hinweis unter Bemerkung die 

Namen der Beobachter des jeweiligen Gegners eingegeben werden kann.   

 

Vor und nachschießen ist bei den Fernwettkämpfen nicht erlaubt.  

In der Hessenliga wird der Beobachter durch einen Kampfrichter besetzt. 

 

Aus diesem Grunde möchte ich die Vereine bitten, ihre Meldungen für die Luftdruckwaffen Wettkämpfe 

bis zum 15.08.2020 und Großkalieber bis zum 23.07.2020 

im RWK Programm zu bearbeiten und melden, so dass die Referenten noch Zeit haben die Wettkämpfe 

zu Planen und zu Organisieren. Die Vereine, die nicht an diesen Wettkämpfen teilnehmen möchten,  

möchte ich bitten ihre Mannschaften im RWK Programm abzumelden. 

 

Bitte überlegt mit Sorgfalt ob ihr an den Wettkämpfen teilnehmen möchtet, es haben sich schon vorab 

Vereine dazu erklärt, dass sie das nicht möchten. Ich stehe auf dem Standpunkt besser so als gar keine 



Wettkämpfe um ein wenig Normalität wieder in unseren Sport zu bringen, daher finde ich diese Lösung 

ganz gut. 

 

   

 

Hier habe ich die neusten Corona Fragen und Lockerungen vom LSBH und vom DSB angehängt. 

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

https://www.dsb.de/aktuelles/artikel/corona-krise-erstes-aufatmen-bei-bogensportlern-und-

sportschuetzen-8161/ 

 

https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/ 

 

 

 

 

Euer Bezirkssportleiter Brücher Georg 
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