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Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre, 

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

 

… Corona hat uns global „im Griff“ und bestimmt unser alltägliches Leben. Sehr zum Leid-

wesen unseres Privatlebens, Arbeitswelt und unseres Sports. Bereits einzelne Sportarten mit 

hohen Fixkosten bringt die derzeitige Situation an den Rand der Existenz. Aber auch Um-

baumaßnahmen oder längerfristige Finanzierungen belasten viele Vereine! Eine sehr 

schwierige Zeit für alle Vereinsvorstände und verantwortlichen Personen im Ehrenamt. 

Dennoch... Alle Vereine haben eine gleiche, gemeinsame Aufgabe, die in der jetzigen Zeit 

noch mehr zum Vorschein kommt - der gesellschaftliche Auftrag - Zusammenhalt zu för-

dern, Menschen zu unterstützen und eine gemeinschaftliche Zukunft anzubieten. 

Auch wenn die derzeitigen Zahlen lt. Politik uns kurz vor einem weiteren „Lockdown“ stel-

len, hoffen wir doch, dass dies nicht mehr passiert! Wir müssen durch die klaren Vorgaben 

und Hygienemaßnahmen alles Mögliche versuchen, einerseits die Pandemie zu bezwingen 

aber auch andererseits das „normale Leben“ weiter zu führen.  

Wir Vereine haben deshalb die Aufgabe als Vorbild voran zu gehen und allen Menschen 

eine Perspektive zu bieten. Bitte helft deshalb mit...  

 

In diesem Sinne bitte ich Euch und Eure Mitglieder darum, die AHA-Vorgaben zu beach-

ten, einzuhalten, zu fordern und die Pandemie zu bekämpfen. 

 

Bleibt alle gesund - bis zum nächsten Wiedersehen... 

… Euer 1. GSM Axel Höfler 

Abschluss des RWK 2019/2020 - 

Aufstiegswettkämpfe... 

 

… es war definitiv richtig, dass 

der Rundenwettkampf 2019/2020 nach 

den Lockerungen unter klaren Vorgaben 

durchgeführt und sportlich beendet wur-

den. Sehr viele Vereine haben dies bestä-

tigt und unterstützten die Entscheidung 

der Gauvorstandschaft und der Gaus-

portleitung. Klare Sieger haben deshalb 

klare Meister und Absteiger in den jeweili-

gen Gruppen hervorgebracht. Auch in 

den Aufstiegswettkämpfen, die unter den 

vorgegebenen Hygienemaßnahmen 

stattfanden gab es klare Gewinner! 

 

Im Aufstiegswettkampf auf Gau-Ebene in 

das Oberhaus des Schützengaues Würz- 

Burg (Gauoberliga LG) konnte sich Gel-

chsheim vor Zellingen und Güntersleben 

behaupten und den Einzug in die 

Gauoberliga klar machen. Zellingen rück-

te weiterhin nach, da im Aufstiegskampf 

in den Bezirk die HSG Würzburg Sacken-

bach bezwang und somit einen weiteren 

Aufstiegsplatz in der GauOberliga frei 

machte. 

Bei den Senioren-Auflage-Schützen konn-

te sich Arnstein gegen Eisingen 2 durch-

setzen und schießt in der kommenden 

Runde wieder in der Gauliga. 

Im LP-Bereich verlor Eibelstadt den Auf-

stiegswettkampf und verfehlt den Auf-

stieg in den Bezirk. 

Allen Mannschaftsmeistern in allen Grup-

pen und allen Gewinnern der diesjähri-

gen Aufstiegswettkämpfen Herzlichen 

Glückwunsch und weiterhin „Gut Schuß“ 



Termine zum Vormerken: 
… folgende Termine bitten wir in 

den vereinseigenen Terminplan auf-

zunehmen: 

 

• Gaumeisterschaften 2021 

• Voranzeige: 21. Febr. 2021 - Gauge-

neralversammlung mit Neuwahlen 

(wie diese abgehalten wird, kann 

derzeit noch nicht festgelegt wer-

den. Evtl. wird diese in den Nachmit-

tag oder als Delegierten-

versammlung mit Teilneh-

merbegrenzung abgehal-

ten...)  

Ehrungen 2021 
 

Bis zum 15. September ei-

nes Jahres müssen die An-

träge der Vereine für Eh-

rungen des folgenden Jahres beim 

Gauschützenmeisteramt oder beim Referen-

ten für Ehrungen eingegangen sein. Auch in 

diesem Jahr nutzten viele Vereine aus dem 

Gau Würzburg die Möglichkeit, ihre verdien-

ten Mitglieder gem. der Ehrungsordnung von 

Gau, Bezirk, BSSB und DSB ehren zu lassen.  

Auch in diesem Jahr müssen wir wieder da-

rauf hinweisen und aufmerksam machen, 

dass Ehrungen NICHT angenommen werden 

konnten, da die Basisdaten im ZMI nicht ge-

pflegt waren. Seit nunmehr 3 Jahren versu-

chen wir „gebetsmühlenartig“ darauf hin zu 

weisen, dass dies die BASIS für Ehrungen ist. 

Deshalb nochmals: ... Nur sofern die Tätigkei-

ten des Mitgliedes (Funktionärshistorie) im ZMI 

eines jeden Vereines gepflegt und das Eh-

rungsformular dementsprechend befüllt ist, 

können Ehrungen auf Gauebene ausgespro-

chen werden. Weiterhin werden die Antrags-

formulare auf Bezirks– BSSB und DSB-Ebene 

nicht angenommen. 
Jeder Verein ist hier in der Pflicht! 

Im Anhang eine Information des Referenten 

für Ehrungen, EGSM Wolfgang Kraft. 

 

 

 
Gaumeisterschaften 2021 

 

Die diesjährigen Meisterschaften ha-

ben bereits begonnen. Gausportleiter 

Manfred Rüthlein hat in Zusammenarbeit mit 

den austragenden Vereinen ein Hygienekon-

zept erarbeitet, die die Durchführung der 

Gaumeisterschaften ermöglichen. Ich bitte 

deshalb alle Teilnehmer*innen, die vorgege-

benen Maßnahmen einzuhalten. 

Allen Teilnehmer*innen  wünschen wir viel 

Glück und „Gut Schuß“ 

 

 
„halb Krank“ gibt es nicht! 

 

Wer Anzeigen einer beginnenden 

Grippe oder andere Symptome einer Erkäl-

tung merkt, sollte sich in der derzeitigen Situa-

tion überlegen, ob er einen Wettkampf 

schießt, trainiert oder sich ins Schützenhaus 

begibt. Seine eigene Gesundheit und vor al-

lem die der anderen Schützenkollegen*innen 

sollten nicht aufs Spiel gesetzt werden... 

Rundenwettkampf 2020/2021 unter 

besonderen Voraussetzungen... 
 

Durch die derzeitige Situation müssen auch 

wir als Sportschütze klare Vorgaben erfüllen. 

Neben der Ausschreibung für den Runden-

wettkampf sind klare Hygienemaßnahmen 

der Regierung zu erfüllen um überhaupt die 

Möglichkeit eines Rundenwettkampfes durch-

führen zu können! 

Hier bitte ich darum, dass die Verantwortli-

chen der Vereine dies berücksichtigen und 

dies von ihren Mitgliedern abverlangen! Nur 

dadurch ist es gewährleistet, dass unser 

Schießsport durchgeführt werden darf... 

Eine Vorgabe zur Einhaltung der Regelungen 

ist die klare Priorisierung der Fernwettkämpfe! 
Fernwettkämpfe sind derzeit dem „Vorort-

wettkampf“ klar vorzuziehen! Nur wenn beide 

Mannschaften und deren Schützen dies ein-

vernehmlich möchten, können unter der Be-

rücksichtigung der Hygienemaßnahmen und 

Abstandsregelungen/Masken tragen durch-

geführt werden.  

Dennoch freut es uns, dass wir die Möglichkeit 

bekommen haben, unsere Rundenwettkämp-

fe - in besonderer Weise - durchführen zu kön-

nen. Bitte nutzt diese Chance und geht sorg-

sam mit diesem „zarten Pflänzchen“ um! Fehl-

tritte Einzelner könnten zu einer „Gesamt-

keulung“ führen... Und das will sicherlich kei-
ner!!!  

 

Abstand, Hygiene, Alltags-

masken...  



Liebe Schützenschwester und Schützenbrüder, 

 

Da in diesem Jahre, coronabedingt, unsere Regionalversammlungen ausgefallen sind, möchte ich Euch 

auf diesem Wege und aus aktuellem Anlass zu den Ehrungsanträgen folgendes mitteilen: 

Bitte beachtet grundsätzlich, dass wir mit dem Programm ZMI des BSSB arbeiten. Es wird unumgäng-

lich, dass in diesem Programm die Mitgliederdaten gepflegt und auf dem neuesten Stand sind. Gerade für 

Ehrungsanträge ist dies wichtig, da weiterführende Ehrungen zum Bezirk und über den Bezirk nach Mün-

chen nur auf Basis der Daten im ZMI  bearbeitet werden. 

Die Anträge für langjährige Mitgliedschaften des BSSB und DSB,  Protektorabzeichen sind grundsätzlich 

mit ZMI zu beantragen. Diese müssen vom Gau bearbeitet und können nicht einfach zum BSSB per Brief, 

Fax usw. gesendet werden. Von dort kommen solche Anträge automatisch wieder zurück. 

Anträge für verdienstvolle Mitglieder sind jährlich zum 15. September  beim Gau einzureichen.  Danach 

entscheidet der Ehrungsausschuss des Gaues. Hierbei bitte beachten, dass Ehrungen für Gauehrennadel- 

Bronze, Silber und Gold, sowie BSSB „in Anerkennung“ über ZMI zu beantragen sind.  

Für alle weiterführenden Ehrungen wie z.B. Ehrenadel Gold des BSSB oder DSB bedürfen der schriftli-

chen Form und müssen mit dem entsprechenden Formular beantragt werden. Dieses findet Ihr auf unserer 

Homepage unter Ehrungen als PDF-Datei, ausfüllen, ausdrucken und an den Referenten für Ehrungen o-

der dem 1. GSM senden.  

Bitte bei Euren Anträgen beachten, dass diese immer auf der Grundlage der Ehrungsordnung geschieht. 

Doppelehrungen werden nicht ausgesprochen. Der Ehrungsausschuss entscheidet dann welche ausgestellt 

wird. Auch sind dabei die Sperrfristen zu beachten. Anträge ohne ausreichende Begründung, besonders 

bei Gau-Gold und weiterführenden Ehrungen, können nicht bearbeitet werden. Nicht ausgesprochene Eh-

rungen, gleichwohl aus welchem Grunde, gehen nicht auf Vorlage zur nächsten Sitzung des Ehrungsaus-

schusses, sondern müssen neu gestellt werden. 

 

Ich hoffe Euch mit diesen Ausführungen helfen zu können und grüße Euch  

Mit herzlichem Schützengruß 

Wolfgang Kraft 

GESM und Referent Ehrungen 

Information des Referenten für Ehrungen: 


