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Brief des 1. Vorsitzenden 

Nr. 2 / 2021 
 

 
 
Liebe Mitglieder, 
 
nachfolgend wieder ein paar Informationen von eurem Schützenverein. 
 
 
Sportbetrieb 
Am 03. Februar informierte uns der Schützenbezirk, dass die Bezirksmeisterschaften neu terminiert 
und mit den ausrichtenden Vereinen geplant werden. 
 
Sobald die Termine fest sind, wird der Bezirk uns darüber informieren und einen neuen Melde-
schluss festlegen. Alle bisherigen Meldungen werden aus der Datenbank des HSV gelöscht. 
 
Die Verantwortlichen des Bezirks gehen davon aus, dass die Bezirksmeisterschaften mit dem Wo-
chenende des 17. und 18. April 2021 starten werden und bis in den Juni laufen werden.  
Die Bezirksmeisterschaften werden, soweit es die Corona-Einschränkungen zulassen, durchge-
führt. 
Deren Ergebnisse werden als Qualifikations-Ergebnis für die Deutsche Meisterschaft an den Deut-
schen Schützenbund weitergemeldet. Damit das möglich wird, dürfen bei den Bezirksmeisterschaf-
ten keine Halb-Programme geschossen werden. Das heißt, es gelten generell, auch für die Bezirks-
meisterschaften die Schusszahlen einer regulären Landesmeisterschaft. 
 
Nach diesen Informationen wurde Euer Vorstand aktiv. Es wurde intensiv erörtert, den Schießbe-
trieb zeitnah Corona konform wieder aufzunehmen, um denjenigen Schützen, die an den Meister-
schaften des DSB und der DSU teilnehmen, wieder regelmäßiges Training anbieten zu können.  
 
Verabschiedet wurde der Beschluss, wonach der Trainingsbetrieb zum Montag, 22.02.2021 wieder 
aufgenommen werden kann. 
Parallel dazu wurde das Hygienekonzept angepasst und wird zum 22.02.2021 in Kraft gesetzt.  
 

Wir bitten um Euer Verständnis, dass wir zunächst denjenigen den Vortritt beim Schießen 
geben werden, die für die Meisterschaften des DSB oder der DSU gemeldet haben. 

 
Wenn ihr euch, wie im Hygienekonzept angegeben, in die Standliste zu Zeiten eintragen wollt, die 
nicht vorgegeben sind, wendet euch bitte an Torsten Lodderstedt unter torsten@lodderstedt.net o-
der 01511/6713400 (nur WhatsApp). Er erweitert dann die Liste entsprechend. 
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Schließanlage 
Am 13. Februar wurde Corona konform in einem kleinen Arbeitseinsatz die Schließanlage ausge-
tauscht.  
Am Montag, den 22. Februar wird unser technischer Leiter von 18.00 – 21.00 h im Schützenhaus 
zwecks Schlüsselabgabe, - tausch und – ausgabe anwesend sein. Wer an diesem Tag nicht kann, 
setzt sich bitte mit Andreas unter a.haindl@sgmd.de oder 0160/98930864 (nur WhatsApp) in Ver-
bindung und vereinbart einen individuellen Termin. 
 
Bleibt gesund! 
 
 
Euer 1. Vorsitzender 

 
     Thomas Baier 
 


