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Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre, 

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

 

… nach über 5 Monaten „Leben mit dem Virus“ läuft auch das „Rad im Schießsport“ lang-

sam und behutsam an. Viele Vorschriften sind einzuhalten, um überhaupt Trainingseinhei-

ten durchführen zu können. Auch ist unser im März auf Eis gelegter Rundenwettkampf un-

ter klaren Vorausstetzungen wieder aufgenommen worden. Die Gausportleitung hat die 

Aussschreibung für den neuen Rundenwettkampf und für die Gaumeisterschaften 2021 

veröffentlicht - alles unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Vorschriften. 

Wir hoffen, dass die derzeitigen Zahlen nicht weiter nach oben schnellen und einen neuen 

Lockdown (... und wenn nur auf sportlicher und Sozialer Ebene...)hervor rufen! 

Haltet Euch deshalb an die Vorgaben! 

… Euer 1. GSM Axel Höfler 

Informationsflut Corona… 

Noch immer werden die einzelnen 
Hygienemaßnahmen und Vorschrif-

ten angepasst. Dies bedeutet für uns Verei-
ne immer aktuell zu bleiben, damit kein Fehl-
tritt schwerwiegende Auswirkungen für den 
Verein nach sich zieht. 

Eine große Aufgabe für die Verantwortlichen 
der Vereine, die in der Pflicht - aber auch 
Verantwortung stehen. Deshalb möchte ich 
alle Schützinnen und Schützen auffordern, 
sich an die klaren Vorgaben zu halten und 
damit im Kampf gegen den Corona-Virus 
das Bestmöglichste zu tun. 

Die neuesten Informationen werden zeitnah 
veröffentlicht und stehen sowohl auf der In-
ternetseite des Schützengaues Würzburg als 
auch auf den Seiten des Schützenbezirkes 
und BSSB. Alle Vereine sind deshalb aufge-
fordert, die angebotenen Informationen zu 
nutzen und selbst abzuholen. 

Auch zukünftig 
werden wir bis da-
to mit dem Virus 
leben müssen. 
Dies be- deutet, 
dass wir die bereits 
jetzt schon vorhandenen Regeln noch rest-
riktiver einhalten müssen. Deshalb auch im 
Schießsport...  

AHA– Abstand, Hygiene, Alltagsmaske! 

 

Rundenwettkampf 2019/2020 und Aus-
schreibung zum Rundenwettkampf 
2020/2021 

Eine schwere Geburt waren die Entschei-
dungen, die die Gauvorstandschaft mit der 
Gausportleitung unter der Berücksichtigung 
von bereits auf Bezirks– und Landesebene 
beschlossenen Entscheidungen getroffen 
haben. Dennoch sind wir der Meinung, dass 
die Lösung für den RWK 2019/2020 die 
sportlich fairste Entscheidung ist.  

Viele haben sich gefragt, warum die Umfra-
ge auf der Internetseite nicht berücksichtigt 
wurde. Ganz einfach! Durch Zufall fiel es 
auf, dass innerhalb von 2 Minuten auf einmal  
100 Stimmen für den Abbruch aufliefen. Lei-
der wurde hier die Abfrage so verfälscht, 
dass diese nicht mehr nutzbar war! Sorry, 
aber muss das sein? Dann sind in der Zu-
kunft Umfragen auf unserer Internetseite ein-
fach nicht mehr machbar und gut gemeinte 
Meinungsabfragen nicht mehr möglich... 

Die Ausschreibung des Rundenwettkampfes 
2020/2021 ist vom stellv. Gausporleiter RWK 
Michael Gehrig bereits an die Sportleiter der 
Vereine per Mail verschickt worden. Auch 
sind die einzelnen Meldetermine bekannt 
gegeben worden. Bitte achtet auf die Einhal-
tung der Meldetermine! 

Wir hoffen, dass auch im Fernwettkampf-
Modus ein spannender aber fairer und ehrli-
cher Rundenwettkampf 2020/2021 zustande 
kommt! 

Nutzt diese Chance... 



Termine zum Vormerken: 
... Es gibt sie wieder... Termine... 

 

 

18.09.2020 - Sportleitersitzung in Eibelstadt 

Oktober 2020 - Aufstiegswettkämpfe 

Oktober 2020 - Abgabetermine für RWK 2021/22 

Oktober 2020 - Abgabetermine für GM 2021 

Ausschreibung zur Gaumeisterschaft 2021 

Seit kurzem ist die Ausschreibung zur Gaumeis-
terschaft 2021 an die Vereins-Sportleiter per 
Mail verschickt worden. Auch auf der Internet-
seite des Schützengaues Würzburg ist diese mit 
Meldeformularen veröffentlicht worden. 

Stellv. Gausportleiter Meisterschaften Manfred 
Rüthlein hat in seiner letzten Planung zur Gau-
meisterschaft 2021 enorme Probleme zu bewäl-
tigen, die er wieder perfekt für uns Schützen ge-
meistert hat. Vielen Dank hierfür... 

Dennoch... Ohne Hygienemaßnahmen und Ein-
haltung der Vorschriften wird es auch bei der 
Gaumeisterschaft nicht gehen! 

Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass alle 
Teilnehmer*innen sich strikt an diese Vorgaben 
halten müssen !!! Es wird penibel durch die Ver-
antwortlichen darauf geachtet, dass diese von 
ALLEN eingehalten werden! 

Für die Meldungen sind fixe Termine einzuhal-
ten, die die Sportleiter ausgehändigt bekommen 
haben. Bitte haltet diese Termine ein... 

Auch in diesem INFO-Newsletter der drin-
gende Aufruf der Besetzung des Gausport-
leiter*in für Meisterschaften! 

Ab März 2021 wird Manfred Rüthlein für weitere 
Planungen der Meisterschaften nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Seit nunmehr über einem 
Jahr suchen wir in den Reihen der Schützenfa-
milie eine Person, die diese Tätigkeiten über-
nehmen würde. 

Leider ist bis dato noch keine Person ausfindig 
gemacht worden bzw. hat sich bei uns gemel-
det. 

Wie bereits schon mehrfach mitgeteilt, muss die 
Nachfolge aus den aktiven Schützen*innen er-
folgen. Ohne eine geregelte Nachfolge werden 
wir die Gaumeisterschaften 2022 leider nicht 
durchführen, was bedeutet, dass es keine Wei-
termeldungen auf Bezirks oder Bayerische 
Meisterschaften geben wird... 

Deshalb mein Aufruf an alle aktiven Schüt-
zen*innen - aber auch an alle Vereinsfunktionä-
re Personen anzusprechen, die diese Aufgaben 
übernehmen könnten. 

Die Gausportleitung und die Gauvorstandschaft 
freuen sich über jede Info und Unterstützung in 
Sachen Besetzung der Gausportleiterstelle... 

Wir hoffen auf Euch und Euer Engagement! 

Wichtige organisatorische 
Termine für 2020... 

Auch wenn der sportliche Be-
reich derzeit nur auf 
„Sparflamme“ betrieben wer-

den kann, sind die bekannten Termine auf orga-
nisatorischer Seite fix…  

Ehrungsanträge für das Jahr 2021... 
Bis zum 15. September 2020 (hier muss der 
komplett ausgefüllte Antrag eingegangen bzw. 
die Daten im ZMI gepflegt sein!) werden die Eh-
rungsanträge durch EGSM und Referent für Eh-
rungen Wolfgang Kraft angenommen. Alle An-
träge, die bis zu diesem Zeitpunkt eingehen, 
werden in der darauf folgende Gauvorstand-
schaftssitzung behandelt und gem. den Vorga-
ben an höhere Instanzen weitergegeben. Da 
immer wieder individuelle Ehrungen nach die-
sem Termin von Seiten einiger Vorstände ver-
langt werden, nochmals der Hinweis: Alle Eh-
rungsanträge werden lediglich an dieser Gau-
vorstandschaftssitzung behandelt und beschlos-
sen. 

 

18. September 2020 - Sportleitersitzung dies-
mal in Eibelstadt 

Aus organisatorischen und Platzgründen sind 
wir dieses Mal nach Eibelstadt gewechselt. Die 
Einladungen sind bereits allen Sportleitern per 
Mail geschickt worden. 

Zu beachten ist, dass lediglich EINE Person je 
Verein kommen darf, da ansonsten die Ab-
standsmaßnahmen im Saal nicht eingehalten 
werden können. Weiterhin bitten wir die bekann-
ten Hygienemaßnahmen „AHA“ einzuhalten. 
Alltagsschutzmasken sind bei sich zu führen 
und jeweils zu nutzen. 

Weitere Informationen bei stellv. Gausportleiter 
Manfred Rüthlein. 


