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Hallo zusammen,
im Dezember musste ich euch darüber informieren, dass die Termine der Bezirksmeisterschaft im Januar 2021
verschoben werden müssen. Heute muss ich euch leider mitteilen, dass die Bezirksmeisterschaft 2021 abgesagt
werden muss. Eine Ausnahme sind hierbei noch die Luftdruckwettbewerbe und das Lichtschiessen der Schüler.
Hier wird noch, nach Rücksprache mit der Jugendleitung, nach einer Lösung gesucht um evtl. unserem
Nachwuchs noch die Möglichkeit eines Wettkampfes zu geben. Auch die Bogenbezirksmeisterschaft ist von
dieser Absage nicht betroffen. Die Bezirksliga LG 5er-Mannschaft wird in dieser Saison ebenfalls nicht
stattfinden.
Die aktuelle Situation erlaubt es uns leider nicht, die geplanten Wettkämpfe durchzuführen. Aus heutiger Sicht
können wir nicht davon ausgehen, dass es im Februar zu solch umfangreichen Lockerungen der Covid19Beschränkungen kommen wird, dass Wettkämpfe stattfinden können.
Der Landesverband plant die Landesmeisterschaften durchzuführen. Um unseren Schützen eine Teilnahme zu
ermöglichen, benötigen wir die Meldung der Schützen die daran teilnehmen möchten für die
Luftdruckwettbewerbe und Ordonnanz-Gewehr bis zum 15.02.2021. Die Meldung hat über die Kreissportleiter
zu erfolgen. Gemeldet werden können alle Schützen die auch zur Bezirksmeisterschaft angemeldet waren. Die
Meldung muss den Namen des Schützen, die Disziplin (z. B. 1.10.10 LG Herren I) und den Verein beinhalten.
Alle weiteren Wettbewerbe müssen uns in gleicher Art bis zum 29.03.2021 gemeldet werden, da dann noch die
Weitermeldung zu vorgegebenen Terminen an den Landesverband erfolgen muss. Die Weitermeldung an den
Landesverband erfolgt mit den uns zur Bezirksmeisterschaft, durch die Kreise, gemeldeten Ergebnisse.
Meldeadresse: ms-gellers@t-online.de oder detlefmeyer5@t-online.de
Vielleicht haben wir im Frühjahr noch die Möglichkeit einen Bezirkspokal (ähnlich dem Landespokal 2020)
auszuschießen. Hierüber werden wir dann noch rechtzeitig informieren.
Auch über alle weiteren Termine bzw. Änderungen werden wir euch auf dem Laufenden halten.
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