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Gausportleitung
An alle Vereine und Vereinssportleiter
des Schützengaues Main-Spessart
Haibach, 20. Dezember 2020

Aktuelle Situation für das Sportjahr 2020/2021
Liebe Sportfreunde,
das Jahr 2020 wird in denkwürdiger Art und Weise in unsere Geschichtsbücher eingehen - nachdem nach den Gaumeisterschaften 2020 alle weiteren Meisterschaften auf Verbandsebene abgesagt werden mussten. Wir haben es immerhin noch geschafft, eine offene Bezirksmeisterschaft für
alle Luftdruckdisziplinen im Oktober in der Haibacher Kultur- und Spothalle durchzuführen. Es sollte die einzige höherwertige Meisterschaft in ganz Bayern sein, die stattgefunden hat. Nachdem
zunächst bei vielen eine gewisse Skepsis über eine mögliche Durchführung herrschte, waren wir
im Nachhinein alle sehr froh und wurden für unseren Mut belohnt, diese Meisterschaft mit rund 500
Startern ausgetragen zu haben. Herzlichen Dank nochmal an alle, die dazu beigetragen und mitgeholfen haben.
Die im Frühjahr abgebrochenen Rundenwettkämpfe wurden im Spätsommer beendet und so konnte wenigstens diese Saison auf Gauebene einigermaßen regulär fertig geschossen werden.
Die Saison 2020/2021 wurde im Oktober als Fernwettkampf gestartet und musste dann aus bekannten Gründen im November auf unbestimmte Zeit unterbrochen werden. Wann wieder Rundenwettkämpfe möglich sind, wissen z. Zt. wahrscheinlich nur die Götter. Realistisch gesehen wird
es wohl mindestens Februar/März 2021 bis wir wieder in die Schützenhäuser zur Ausübung unseres Sportes dürfen - Einzeltraining vielleicht etwas früher, Wettkämpfe wohl eher etwas später.
In Absprache mit unserem BSSB-Sportdirektor Jan-Erik Aeply ist es das klare Ziel, die Ligawettkämpfe weiterhin fortzuführen und im Frühsommer zu beenden. Dies betrifft auch unsere Rundenwettkämpfe auf Gau- und Bezirksebene. Auch das Sportjahr 2020/2021 wird kein normales Sportjahr. Wir setzen aber alles daran, soviel wie möglich und so gut wie möglich durchzuführen, sofern
uns der Gesetzgeber unseren Sport ausüben lässt. Dies haben wir im bayerischen Ligaausschuss
so beschlossen. Gerade im Breitensport ist es wichtig, dass wir möglichst bald wieder auf Wettkampfebene schießen können.
Die Gaumeisterschaften 2021 haben wir bereits Mitte Oktober begonnen und es wurde ein Großteil der Disziplinen ausgetragen. Seit November ist aber auch hier nichts mehr möglich und die
Meisterschaften wurden unterbrochen. Manche Gaue haben ihre Gaumeisterschaften überhaupt
noch nicht gestartet. Jetzt gibt es allerdings vom Landessportausschuss eine neue Vorgabe für die
Bezirke und Gaue zur entsprechenden Umsetzung. Eine Meisterschaftsebene muss zur Qualifikation zur Landesmeisterschaft 2021 geopfert werden, da es sonst vom Terminplan her viel zu eng
wird und die Meldungen zur nächsten Ebene kaum einzuhalten sind. Dabei ist es jedem Bezirk
freigestellt, ob dies die Bezirksmeisterschaften oder die Gaumeisterschaften sind. Die Sportleitung
des Schützenbezirkes Unterfranken hat sich mit allen Gausportleitern beraten und einstimmig den
Beschluss gefasst, eine komplette offene Bezirksmeisterschaft 2021 auszutragen. Dies hat zur
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Folge, dass die Gaumeisterschaften vorerst nicht weitergeführt werden bzw. irgendwann auf freiwillige Art im Sommer ausgetragen werden können. Die Gaumeisterschaften zählen allerdings in
diesem Jahr nicht als Qualifikation zur Bezirks- oder Landesmeisterschaft. Eine ZIS-Meldung gibt
es dieses Jahr daher nicht. Die Deutsche Meisterschaft ist nach wie vor in vollem Umfang für den
Sommer 2021 geplant. Eventuell wird hier an mehreren Wettkampforten geschossen. Auch für
Bayerische Meisterschaft bleibt der Vorbehalt, auf verschiedene Wettkampforte auszuweichen um
die Starteranzahl besser zu verteilen. Dies bleibt vorerst abzuwarten.
Ob wir im Gau unsere große Luftdruckmeisterschaft noch austragen können, hängt vom Termin ab
wenn es wieder möglich sein wird. Der geplante Termin Anfang Februar wird aber nicht zu halten
sein. Ebenso bleibt offen, ob und wann wir die restlichen Gaumeisterschaften 2021 austragen
werden.
Sobald es möglich ist, eine Sportsitzung durchzuführen, werden wir dies hoffentlich noch im Januar tun. Wenn keine physische Sitzung möglich ist, werden wir notfalls per Video über Zoom oder
Microsoft Teams eine Sitzung abhalten, damit Ihr wisst, wie es mit der Meldung zum Bezirk weitergeht und ihr alle weiteren wichtigen Sportinfos bekommt. Es können sich auf jeden Fall noch Starter zur Bezirksmeisterschaft melden, auch wenn sie heuer keine Gaumeisterschaft geschossen
haben. Weiterhin ist es wichtig, Eure Schützen zu fragen, wer an der Bezirksmeisterschaft teilnehmen will, da es bei einer offenen Bezirksmeisterschaft keine Limitfestlegung gibt. Die Sportordnung wird für das aktuelle Sportjahr generell etwas großzügiger ausgelegt.
Wir werden jetzt auf Bezirksebene zunächst einmal die Meisterschaftstermine für 2021 von Anfang
April bis Mitte Mai planen und die Schießorte festlegen. Ob dann die Landesmeisterschaft im
Sommer ausgetragen wird, entscheidet sich auch erst im März 2021. Auf jeden Fall gibt es auch
hier große Veränderungen hinsichtlich der Durchführung und der Teilnehmerzahl mit wesentlich
höheren Limitzahlen in vielen Disziplinen. Aufgrund der Hygieneauflagen und der geringeren
Standkapazitäten wird es 2021 bestimmt einige Einschränkungen geben. Es bleibt immer abzuwarten, was uns die jeweils gültige Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gestattet.
Hoffen wir, dass zumindest das Training bald wieder möglich sein wird. Vermutlich wird das auch
zuerst auch nur in den Disziplinen möglich sein, die im Freien stattfinden.
Wir bitten Euch für das neue Jahr weiterhin um Geduld und Ausdauer, bis wir unseren Sport wieder ausüben können. Sobald wir im neuen Jahr einigermaßen sicher und vernünftig planen können, werden wir uns wieder bei Euch melden.
Wir wünschen Euch allen erholsame, entspannte Weihnachtstage und einen guten Rutsch
in ein hoffentlich besseres Jahr 2021 – bleibt vor allem fit und gesund!
Herzliche Schützengruße

Volker Rühle
Gausportleiter
Verteiler: Sportleiter der Vereine, Gauvorstandschaft
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