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Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre, 

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

 

… im Hinblick auf die derzeit herrschende Situation und der von der WHO ausgerufenen 

Corona-Pandemie (CONVID-19) hat der Krisenstab des Schützengaues Würzburg in der 

gestrigen kurzfristig einberufenen Sondersitzung folgende Entscheidungen getroffen, die 

den betroffenen Schützen *innen und Verantwortlichen weitergeleitet werden sollen. Wei-

terhin bitte ich um Aushang dieses Informationsschreibens in den Schützenhäusern. 
Wir nehmen die Situation sehr ernst - die Gesundheit unser Aller geht vor !!!   

… Euer 1. GSM Axel Höfler 

Regelung zum laufenden Rundenwettkampf 2019/2020 

die noch ausstehenden Rundenwettkämpfe auf GAUEBENE können bis auf 

weiteres als "Fernwettkämpfe" ausgetragen werden.  

Dabei sind jedoch KLARE REGELUNGEN getroffen worden, die die Vereine 

einhalten MÜSSEN!!! Prinzipiell ist die Erlaubnis von Fernwettkämpfen lediglich 

der derzeitigen Situation geschuldet und wird die Ausnahme bleiben!!! 

• Absprache der Mannschaftsführer: Hier muss einvernehmlich beschlos-

sen werden, dass BEIDE Mannschaftsführer für die Austragung des Wett-

kampfes als FERNWETTKAMPF einverstanden sind! 

• Meldepflicht!!!: die Durchführung eines FERNWETTKAMPFES muss von BEI-

DEN Mannschaftsführern an den Rundenwettkampfleiter Michael Geh-

rig (stellv. Gausportleiter) gemeldet werden. Dies kann per Mail, 

Whatsapp-Meldung, telefonisch oder auch per Formular auf der Inter-

netseite erfolgen. Ein gemeldeter Fernwettkampf ist wie ein "geduldetes 

Vorschießen" zu sehen und wird bei dementsprechendem Fehlverhal-

ten so behandelt. 

• Ergebnismeldung: das geschossene ERGEBNIS beider Mannschaften ist 

über den RWK-ONLINEMelder - wie üblich von der "Siegermannschaft" 

zu melden. Im Textfeld muss der Hinweis "FERNWETTKAMPF" eingetragen 

werden. Die Ergebnisse der einzelnen Schützen *innen müssen bis zum 

Abschluss der Rundenwettkampfsaison im Ganzen aufgehoben wer-

den. Das bedeutet, dass die geschossenen Streifen bzw. der Ergeb-

nisausdruck (Einzelaufstellung aller abgegebenen Schüsse) auf elektr. 

Schießständen aufgehoben werden müssen!  

Bei weiteren Fragen steht der Rundenwettkampfleiter Michael Gehrig zur Verfügung. 



 

Wichtige Informationen aus dem Schützenbezirk Unterfranken 

 

Der für den 29. März 2020 angesetzte 68. Bezirksschützentag in Wiesentheid wurde 

vom Schützenbezirk Unterfranken abgesagt. Weitere Informationen wird jeder Ver-

ein per Anschreiben bekommen. 

Bezüglich der weiteren Vorgehensweise der bereits angelaufenen Bezirksmeister-

schaften 2020 bitte ich die anhängende PDF des Schützenbezirkes zu beachten 

und den betroffen die Information weiter zu leiten. 

Um die aktuellsten Informationen zu erhalten sind alle Schützen*innen und Funktio-

näre angehalten, die Internetseite zu nutzen…  www.bssbufr.de 

 

 

 
Wichtige Informationen aus dem Schützengau Würzburg 

 

Der für den 21.03.2020 angesetzten Shooty-Cup 2020 auf Gauebene in Versbach 

wird ersatzlos gestrichen. Dies bitten wir den betroffenen Jungschützen,  Betreuern 

und Jugendleitern mitzuteilen. Die gemeldeten Schützen werden von GauJugend-

leiter Ulli Ebert an den Bezirk direkt weitergeleitet. Wann und ob der Shooty-Cup 

auf Bezirksebene ausgetragen werden kann wird von Bezirksebene bekannt gege-

ben. 

 

Der erste Durchgang des GauJugendpokales 2020 wird als Fernwettkampf durch-

geführt. Der festgelegte Austragungsort Höllrich entfällt deshalb. Die geschossenen 

Ergebnisse müssen bis spätestens 2 Tage nach dem festgelegten Wettkampftermin 

bei GauJugendleiter Ulli Ebert eingegangen sein. Wir bitten um Einhaltung der Ver-

einbarung. 

Bis auf weiteres werden die bereits festgelegten Termine an den Standorten durch-

geführt. Sollte sich diesbezüglich etwas ändern, werden wir zeitnah Informationen 

weitergeben. 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

… ohne hier eine Panik verbreiten zu wollen, ist es für uns als Schützengau Würzburg wichtig, un-

sere Schützinnen und Schützen dementsprechend zu schützen. Hier geht die Gesundheit vor al-

len Aktivitäten! 

Dennoch… es gibt immer noch einige, die diese bereits zur Pandemie ausgesprochene Situati-

on verniedlichen! Dies sollten wir, die in der Verantwortung stehen, nicht unterstützen und alles 

dafür tun, dass die Personen, die als Risikopersonen bezeichnet werden nicht in Gefahr kom-

men! Diesbezüglich heißt es alles Mögliche zu tun, dass die Ansteckungskette unterbrochen wird 

und die Ansteckungsgefahr aller reduziert wird! 

Deshalb möchten auch wir auf individuelle Maßnahmen und übliche Grundregeln hinweisen, 

um Infektionskrankheiten zu verhindern: 

• Hygienemaßnahmen, insbesondere sorgfältiges und häufiges Händewaschen sind zur Re-

duzierung des Verbreitungsrisikos entscheidend. 

• Unsere Begrüßungsgewohnheiten sollten wir sofort umstellen und auf Hände schütteln, Um-

armungen o.ä. verzichten - dies ist kein Akt der Unhöflichkeit sondern Prävention! 

• Sofern Schützen*innen auffallende Symptome zeigen, bitte darauf ansprechen  

und evtl. nach Hause schicken - zum Schutz der anderen Schützen*innen… 

Alle hoffen auf eine Eindämmung der Ansteckung! - Jeder einzelne kann dazu beitragen 

Ich wünsche Euch alles Gute und Gesundheit 


