
Ausgabe 

05/2020 

1. GSM Axel Höfler     Seeweg 4     97783 Karsbach - Höllrich 

  09358/90001      axel.hoefler@t-online.de        www.schuetzengau-wuerzburg.de 

Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre, 

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

 

… im Hinblick auf die derzeit herrschende Situation, all den Unannehmlichkeiten und der 

Gefahr, sich mit dem CONVID-19-Virus anzustecken, wurden Mitte März 2020 alle Aktivitä-

ten komplett herunter gefahren. Gleichzeitig wurden von der Bundes– und Landesregie-

rung KLARE Vorgaben an alle Menschen im Land ausgegeben!  

 

Primär geht es um die Verlangsamung und Eindämmung der Ansteckung untereinander. 

 

Immer noch sind fast 2900 Menschen in Unterfranken infiziert, dazu kommen nochmals ca. 

2600 Menschen, die in Quarantäne sind. Fast 270 Personen befinden sich in stationärer Be-

handlung und über 70 Menschen auf der Intensivstation und ringen um Ihr Leben. Leider 

sind bereits über 130 Personen verstorben - … jeder Einzelne einer zuviel! 

 

Auch wenn ein Lichtblick am Ende des Tunnels zu sehen ist, wird trotzdem von allen Seiten 

darauf hingewiesen, dass alles weiterhin dafür getan werden muss - so, wie bisher! 

 

==> Hände waschen, Hygiene einhalten, Abstand halten, Mundschutz tragen. 

 

Nur wenn von allen diese Pandemie ernst genommen wird, können wir diesen Virus be-

kämpfen und besiegen!  

 

Im Anhang dieses SchützenmeisterINFO-Newsletters ist die aktuelle Information des BSSB 

mit einer Stellungnahme an die Regierung des DSB. - Bitte dieses Schreiben nicht falsch 

verstehen! - bis zum 3. Mai bleibt alles beim Alten! 
 

Nochmals zur INFO: 

• … die Ausgangsbeschränkung bleibt weiterhin in Kraft und wurde lediglich 

„gelockert“  

• Die Schießstände bleiben weiterhin offiziell gesperrt! 

• Vereinsveranstaltungen und schießsportliche Veranstaltungen sind weiterhin unter-

sagt. 

• Arbeiten am Schützenhaus dürfen NICHT durchgeführt werden, sofern diese in Eigen-

leistung ausgeführt werden. 

 

Ich bitte deshalb darum, diesen SchützenmeisterINFO-Newsletter am Schützenhaus auszu-

hängen, bzw. durch die internen Email-Verteiler in Euren Vereinen zu verteilen. 

 

Alles hängt von unserer Einsicht und Verständnis für die Sache ab! Bitte folgt den Anwei-

sungen - dies ist die einzige Chance schneller in den Normalbetrieb übergehen zu kön-

nen… - Bleibt gesund! 
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Liebe Schützenschwestern und Schützen-

brüder… 

 
… Wir alle hoffen, dass diese Zeit möglichst schnell 

vorüber geht und die kommende Zukunft hoffent-

lich Gesundheit für alle bringt. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch alles erdenk-

lich Gute, Gottes Segen und Gesundheit… 

 

Die Gauvorstandschaft des Schützengaues Würz-

burg. 

Termine zum Vormerken: 
… bis auf Weiteres sind alle Termine 

Seitens des Schützengaues Würzburg 

abgesagt.  

Es dürfen KEINE Veranstaltungen bis 

zum 31. August durchgeführt werden. 

Aus diesem Grund ist auch das Jubiläumsfest des 

SV Mittelsinn abgesagt worden. Auch das 

Gauböllerschießen ist damit abge-

sagt… 

Das Oktoberfest und die Oktober-

festfahrt zum Landesschießen fällt 

dieses Jahr natürlich auch aus. 

Vereinspauschale für Vereine… 

Vereine, die für das Jahr 2020 die Vereinspauschale beantragt haben, be-

kommen in diesem Jahr die doppelte Förderung. Dies ist als Unterstützung an 

die Vereine zu sehen. Weitere Unterstützungen können die Vereine durch das 

Corona-Soforthilfeprogramm beantragen (siehe Anhang BSSB) 

 

 
Durchführung und Beendigung des noch ausstehenden Rundenwettkampfes 2019/2020 

Es muss auch wieder weiter gehen! 

Unter strikten Vorsichtsmaßnahmen und Vorkehrungen hat sich die Gausportleitung und der Kri-

senausschuss des Schützengaues Würzburg dafür entschieden, dass die noch ausstehenden 

Wettkämpfe ausgetragen werden sollten. 

 
Folgende „Leitplanken“ müssen jedoch erfüllt sein: 

==> Die Bundes– und Landesregierung muss nach dem 03.05.2020 klar festlegen, dass der Brei-

tensport überhaupt durchgeführt werden kann! (siehe hierzu die Stellungnahme des DSB!) 

 

• In der Zeit vom 15. Juni bis 15. Juli 2020 müssten die restlichen Rundenwettkämpfe auf Gau-

ebene ausgetragen werden. 

• Die Aufstiegswettkämpfe würden bis spätestens Ende Juli 2020 ausgetragen (Termin-

nennung und weitere Information an die betroffenen Vereine durch die Gausportleitung) 

• ALLE noch ausstehenden Wettkämpfe müssten als FERNWETTKAMPF ausgetragen werden 

- Absprache des Schießtermines mit der gegnerischen Mannschaft 

- Weitergabe der Mannschaftsergebnisse durch den Mannschaftsführer direkt an den RWK-

Leiter Michael Gehrig 

- Einhaltung der Abstandsregelung - immer ein Schießstand zwischen den Schützen frei! 

- KEINE Gaststättenverpflegung! (oder gem. den Vorgaben der Regierung) 

 

Die Aufstiegsregelung der GauOberliga in den Bezirk wird von Seiten des Schützenbezirkes Unter-

franken organisiert. 

 
Eine definitive Information bezüglich des RWK wird zur gegebenen Zeit nochmals an die Vereine 

gehen! 

 

 
Otto-Wimmer-Pokal wird abgesagt... 

Weiterhin haben wir uns dazu entschlossen, den Otto-Wimmer-Pokal für das Jahr 2020 auszuset-

zen. Die Durchführung des Schießens würde gem. den jetzigen Vorgaben nur bedingt durchführ-

bar sein (Mindestabstand, Zeitregelung zwischen den Durchgängen, keine Gruppenbildung, 

usw.) - wir bitten dies zu verstehen... 


