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Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre, 

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

 

… manchmal kommt es anderst als man denkt! - Wer hätte an der Gaugeneralvesamm-

lung in Eibelstadt gedacht, dass COVID 19 die Welt, das Zusammenleben, unseren Schieß-

sport in Zukunft drastisch verändern wird? Vieles hat sich bereits verändert! Hoffen wir, dass 

wir die Veränderungen positiv für unseren Schießsport umsetzen können. Es werden 

schwierige Zeiten auf unsere Vereine zu kommen, die wir alle zusammen anpacken müs-

sen. Auch wenn der Start aus dem „Lockdown“ schwer und zäh ist, müssen wir alles versu-

chen um unseren Verein, unsere Sportart - natürlich im Rahmen der Vorgaben und Mög-

lichkeiten - ins Laufen zu bringen… 

Packen wir die Sache gemeinsam an!   

… Euer 1. GSM Axel Höfler 

Informationsflut Corona… 

Seit Mitte März 2020, seit Beginn 
des Lockdowns steht der Schützen-

gau Würzburg in Kontakt mit den Ansprech-
partnern der Landratsämtern Main-Spessart, 
Würzburg und der Stadt Würzburg. Viele Te-
lefonate und Emails wurde geführt oder ge-
schrieben, um unseren Schießsport aus dem 
Licht anderer Sportarten zu schieben. Nicht 
immer war einem Verantwortlichen bewusst, 
wie eine Trainingseinheit oder Wettkampf im 
Schießsport abläuft. Dennoch wurde immer 
versucht im Rahmen der Möglichkeiten alles 
für Lockerungen im Schießsport möglich zu 
machen. 

Auch der jetzige Stand, dass das Training 
unter gewissen Voraussetzungen möglich 
ist, liegt daran, dass Verantwortliche des 
BSSB und die „Basis“ mit überlegten Ge-
sprächen alles versucht haben. Leider sind 
immer noch keine Wettkämpfe in Bayern er-
laubt worden, was sich sicherlich in den 
nächsten 1-2 Monaten ändern könnte. 

Viele Informationen sind auf den Schützen-
gau und den Vereinen eingeflossen. Stellen-
weise täglich haben sich Veränderungen 
und Anpassungen ergeben, die den Verei-
nen weiter gegeben werden mussten. Eine 
sehr zeitaufwändige Situation für alle organi-
satorischen Ehrenämter. 

Hierzu weise ich nochmals auf die Internet-
seiten des BSSB, Bezirk und Gau hin. 

Für diese Umsetzung möchte ich Euch allen 
recht herzlich Danke sagen... 

Corona und die Auswirkungen auf den 
Rundenwettkampf 2019/2020  

Mehrere Male hat sich die Gausportleitung 
und das Gauschützenmeisteramt getroffen 
um einen „Plan B“ zu erstellen. Immer wie-
der wägte man das ein oder andere ab. Eine 
definitiv schwierige und neue Situation für 
alle Beteiligten, die noch nie in der Ge-
schichte des Schützengaues und deren 
Funktionäre dagewesen war.  

Dennoch… für unsere Entscheidungen ste-
hen immer noch der Schießsport, die sportli-
che Seite und das pragmatische im Vorder-
grund. Deshalb haben wir uns in der letzten 
Gauvorstandschaftssitzung einstimmig dafür 
entschieden, den Rundenwettkampf 2019/20 
sportlich auszutragen und zum Abschluss zu 
bringen, sobald die gesetzlichen Möglichkei-
ten wieder gegeben sind. 

Die dafür notwendigen Informationen wer-
den zur gegebenen Zeit von der Gausportlei-
tung an die Sportleiter und Vereinsvorstände 
übermittelt. 

Sicher ist, dass der Rundenwettkampf 
2020/2021 eine „Teilrunde“ wird, um den 
Rundenwettkampf 2021/22 wieder im nor-
malen Zeitraum abwickeln zu können. 

Hier schließen wir uns in Bezug auf den ter-
minierten Ablauf der folgenden Rundenwett-
kämpfe den Entscheidungen des Bezirkes 
an. 

Dies ist die Beste und sportlich fairste Lö-
sung für den Schießsport... 



Termine zum Vormerken: 
… bis auf Weiteres sind alle Termine 

Seitens des Schützengaues 

Würzburg abgesagt.  Weite-

re Fest– und Veranstaltungs-

termine sind derzeit (noch) nicht be-

kannt. 

Corona und die Auswirkungen auf die Gau-
meisterschaften 2021 

Bereits jetzt müssten die Planungen für die Gau-
meisterschaften 2021 beginnen. Gausportleiter 
Manfred Rüthlein ist bereits in Kontakt mit den 
durchführenden Vereinen. Jedoch ist zum der-
zeitigen Zeitpunkt keine finale Planung möglich, 
da selbst DSB und BSSB noch Verhandlungen 
führen, die sich bis auf die Gaumeisterschaften 
auswirken können. Mehrere Szenarien stehen 
im Raum, die die Planungen stark beeinflussen 
könnten. Auch die Abstandsregelung wird den 
Ablauf elementar beeinflussen. 

Selbstverständlich versucht die Gausportleitung 
alles dafür zu tun, eine Gaumeisterschaft zu or-
ganisieren, die allen Gerecht wird. Dennoch 
kann es zu Einschränkungen und ungewöhnli-
cher Flexibilität führen, die wir in dieser Zeit von 
allen Sportschützen*innen voraussetzen wer-
den. 

Sobald klare Leitplanken gesetzt wurden, wer-
den wir alles versuchen, die Gaumeisterschaf-
ten 2021 zu planen. Genaue Informationen wer-
den dann bekannt gegeben. 

In diesem Zusammenhang möchten wir noch-
mals darauf hinweisen, dass die Gausportleiter-
tätigkeiten im Bereich der Gaumeisterschaften 
ab April 2021 vakant sind. Da Manfred Rüthlein 
als stellv. Gausportleiter nicht mehr zur Verfü-
gung steht, suchen wir immer noch einen Nach-
folger für die Planung und Organisation der 
Meisterschaften.  

Wir weisen auch wieder darauf hin, dass bei 
Nichtbesetzung der Stelle die Gaumeister-
schaften 2022 nicht durchgeführt werden 
können! 

Dies hätte Auswirkungen auf die Weitermel-
dungen für Bezirks–, Bayerische und Deut-
sche Meisterschaften.  

Sehr gerne würde Manfred Rüthlein einen de-
signierten Nachfolger*in in die Planungen mit 
einbeziehen um einen reibungslosen Übergang 
für die Schützen*innen zu gewährleisten. Auch 
die Gauvorstandschaft, die sich in der letzten 
Zeit personell stark verändert hat, freut sich auf 
ein neues Gesicht in der Gausportleitung… 

Weiterhin wird eine zweite Person für die aus-
scheidende Gausportleiterin Friedel Neubauer 
gesucht.  

Weitere Informationen über die beiden vakanten 
Gausportleiterpositionen im Schützengau Würz-
burg und deren Aufgaben gibt Manfred Rüthlein 
oder das Gauschützenmeisteramt (Axel Höfler; 
Klaus Schöll) bzw. die Mitglieder der Gauvor-
standschaft. 

Fakt ist, dass die Nachfolge für die Organisa-
tion und Durchführung der Gaumeisterschaf-
ten 2021 ausschlaggebend ist... 

Wichtige organisatorische 
Termine für 2020... 

Auch wenn der sportliche Be-
reich derzeit nur auf 
„Sparflamme“ betrieben wer-

den kann, sind die bekannten Termine auf orga-
nisatorischer Seite fix…  

Passdatenänderungen/Vereinswechsel 
Vom 15. Juli 2020 bis 15. August 2020 (hier 
muss der komplett ausgefüllte Antrag beim 2. 
GSM Klaus Schöll eingegangen sein!) besteht 
die Möglichkeit, Passdaten für den Schießbe-
trieb zu ändern. D.h., dass z.B. Vereinswechsel 
für bestimmte Disziplinen bei den Meisterschaf-
ten oder Rundenwettkämpfen NUR in diesem 
Zeitraum geändert werden können. Eingehende 
Änderungsanträge NACH diesem Zeitraum 
können nicht mehr berücksichtigt werden… 

Ehrungsanträge für das Jahr 2021... 
Bis zum 15. September 2020 (hier muss der 
komplett ausgefüllte Antrag eingegangen bzw. 
die Daten im ZMI gepflegt sein!) werden die Eh-
rungsanträge durch EGSM und Referent für Eh-
rungen Wolfgang Kraft angenommen. Alle An-
träge, die bis zu diesem Zeitpunkt eingehen, 
werden in der darauf folgende Gauvorstand-
schaftssitzung behandelt und gem. den Vorga-
ben an höhere Instanzen weitergegeben. Da 
immer wieder individuelle Ehrungen nach die-
sem Termin von Seiten einiger Vorstände ver-
langt werden, nochmals der Hinweis: Alle Eh-
rungsanträge werden lediglich an dieser Gau-
vorstandschaftssitzung behandelt und beschlos-
sen. 

 

Gem. der aktuellen BSSB-
INFO auf der Internetseite 
dürfen Vereinsheime ohne 

eine Speisen– und Ausschankgenehmigung un-
ter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen, 
sofern die Zusammenkunft einen Veranstal-
tungscharakter besitzt, offiziell eingeladen wur-
de und ein Programm die Zusammenkunft struk-
turiert! 

 

 


