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Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre, 

liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

... Corona hat uns immer noch im Griff! Seit nunmehr Mitte März 2020 leben wir mit stringen-

ten Vorgaben, Leitplanken und Verboten! Wir haben das große Glück, gegen diesen Virus 

eine Impfung angeboten zu bekommen, was den Verlauf einer Infektion drastisch ent-

schärft und somit unser Gesundheitswesen - vor allem die Intensivstationen - entlastet... 

Bitte denkt solidarisch, denkt an andere Menschen, die dringendst einen Intensivplatz be-

nötigen, denkt an Euch und Eure Mitmenschen! Denkt an ein normales Leben - so wie es 

einmal war.  

Lasst Euch deshalb impfen! Überzeugt Schützenschwestern und - brüder, die sich immer 

noch nicht für eine Impfung entscheiden konnten! Lasst überzeugte Impfgegner und Quer-

denker einfach links liegen und gebt ihnen keine Plattform! - sie sind eine kleine Minderheit, 

die die Menschen beeinflussen wollen - aus welchem Grund und persönlicher Überzeu-

gung auch immer... 

Bitte zeigt die gelebte und immer wieder hoch gelobte Solidarität in unserer Schützenfami-

lie - zeigt, dass ihr Euch schützen wollt und andere mit einer Impfung solidarisch unterstützt! 

Es ist mir ein großes Anliegen, für eine flächendeckende Impfung zu werben. Es ist unsere 

Chance in näherer Zukunft ein einigermaßen „normales“ (Vereins-)Leben zu führen. 

Nutzen wir unsere einzige Chance... 

 

In diesem Sinne, ... bleibt gesund... man sieht sich... 

… Euer 1. GSM Axel Höfler 

Corona - aktuelle Regelungen und 

Maßnahmen der Landesregierung 

Derzeit überschlagen sich die Re-

gelungen und Maßnahmen der Landesre-

gierung, die 4. Welle zu brechen. In immer 

kürzerem Abstand versucht die Politik dem 

Grundgesetz zu entsprechen und gleichzei-

tig Menschen möglichst Freiraum zu lassen 

aber dem Coronavirus gegenzuhalten, da-

mit die Inzidenzzahlen und weitere Mess-

werte reduziert werden können.  

Für uns als Verband selbst ein enormer Zeit-

aufwand, die Informationen zeitnah weiter 

zu leiten und auf den genutzten Plattfor-

men aktuell zu bleiben. Selbstverständlich 

sind wir bestrebt, alle Informationen mög-

lichst schnell an die Vereinsvorstände und -

funktionäre zu übermitteln. 

Diesbezüglich mache ich nochmals darauf 

aufmerksam, dass die Email-Adressen im 

ZMI gepflegt sein müssen. 

Gleichzeitig verweisen wir neben unserer 

In ternetse i te  www.schuetzengau -

wuerzburg.de auf die Homepage des BSSB 

und Schützenbezirk Unterfranken.  Hier ste-

hen die aktuellen Informationen zum Nach-

lesen - bitte nutzt diesen Informationsweg. 

 



Sonderregelungen für den Runden-

wettkampf 2021/2022 

Aus gegebenem Anlass wurden für 

den aktuell laufenden Rundenwettkampf 

Sonderregelungen diskutiert und festge-

legt. Die Sonderregelungen wurden an 

die Vereinssportleiter weitergeleitet. 

Gleichzeitig stehen diese auf der Internet-

seite unter Sport/Rundenwettkampf/ 

2021/2022. Bitte informiert Euch diesbe-

züglich... 

Weiterhin möchte ich nochmals darauf 

hinweisen, dass die gesetzlichen Regelun-

gen bezüglich 2G und 3G+ einzuhalten 

sind.  

Ein Vorschießen im eigenen Schützenhaus 

hebelt die 2G oder 3G+ Regelungen 

NICHT aus!!! Auch im heimischen Schüt-

zenhaus gelten die Regelungen!!! 

Es ist und bleibt eine schwierige Zeit für 

den Sport insgesamt - vor allem für die In-

doordisziplinen. Dennoch sind wir bestrebt 

den Rundenwettkampf weiter durchzu-

führen. Sollten hier Rückfragen oder Klä-

rungsbedarf entstehen, dann bitten wir 

Euch mit unserem 1. Gausportleiter und 

Rundenwettkampfleiter Michael Gehrig in 

Kontakt zu treten.  

...vorher geklärt und drüber gesprochen 

ist besser als im Nachhinein „bestraft“ zu 

werden...  

Gaumeisterschaften 2022 am 

Laufen... 

Auch die Gaumeisterschaften 

Teil 1 haben bereits begonnen und einige 

Disziplinen sind unter der 2G oder 3G+ Re-

gelung abgehalten worden. Wir sind be-

strebt, so lange wie möglich die Meister-

schaften durchzuführen. Voraussetzung ist 

jedoch, dass die geltenden Vorgaben 

der Gesetzgebung von den Schützen/-

innen eingehalten werden. Sofern 

in den Medien neue Regelungen zu hö-

ren sind, dann bitten wir Euch darum, 

dringendst mit den Vereinssportleitern in 

Kontakt zu treten, da diese direkt vom 

stellv. Gausportleiter Meisterschaften, 

Frank Leikam unterrichtet werden, wie 

evtl. neue Regelungen oder Maßnahmen 

umgesetzt werden müssen.  

Nochmals... Dies sind keine Regelungen 

der Gausportleitung sondern klare Anwei-

sungen der Gesetzgebung!  

Diesbezüglich hoffen wir, dass wir die 

Meisterschaften komplett durchführen 

können und aus sportlicher Sicht wieder 

Top Leistungen geschossen werden. 

Sollten bezüglich den Meisterschaften 

Fragen auftreten, bitte vorab mit Frank 

Leikam in Verbindung treten... 

 

Wir wünschen Euch „Gut Schuß“ oder 

„Alles ins Gold“ 

 

Regelung für Jungschützen (12 - 

17 Jahre) bis 31.12.2021 

Diese Regelung für unsere Jungschützen/-

innen macht die Jugendarbeit natürlich 

schwer... Ist sie doch gerade erst wieder 

angelaufen und evtl. neu gewonnene Ju-

gendliche könnte man dadurch wieder 

verlieren. 

Derzeit sind der BSSB und die Sportver-

bände auf politischer Ebene dran, hier 

eine adäquate Lösung zu finden. 

Sofern es hier Neuigkeiten gibt, werden 

wir sofort informieren - bis dorthin zählt die 

2G-Regelung ab 01.01.2022. Knapp 50% 

der Jugendlichen sind bereits erstmals ge-

impft. Wir hoffen, dass die Impfquote 

nach oben geht und dadurch diese Prob-

lematik sich von selbst entschärft. 



GauJugendtag 2021 - Neu-

wahlen... 

Leider mussten wir den 44. GauJugend-

tag der Schützenjugend des Schützen-

gaues Würzburg absagen. Zwar waren 

die Vorkehrungen für eine Durchführung 

getroffen, jedoch mussten wir davon aus-

gehen, dass nur wenige Vereine an dem 

GauJugendtag durch strengere Vorga-

ben teilnehmen würden.  

Da Neuwahlen anstehen, wollten wir 

möglichst vielen Vereinen die Möglichkeit 

geben mit ihren Jugendlichen am GauJu-

gendtag teil zu nehmen. 

Organisatorisch bleibt deshalb bis zur 

Neuwahl alles beim Alten! Auch die Einla-

dung zum GauJugendtag bleibt beste-

hen - lediglich der Termin wird zeitnah per 

Mail an die Jugendleiter und auf der Inter-

netseite veröffentlicht.  

 

Rückblick Mainfrankenmes-

se 2021... 

Ein voller Erfolg konnte man für den 

Schießsport verbuchen. Nicht nur der gro-

ße Zuspruch an Standbesuchern war 

überwältigend, auch das präsentieren un-

serer Sportart konnte sehr gut „an den 

Mann/Frau“ gebracht werden. 

Es zeigte sich weiterhin, dass das Interesse 

am Schießsport vorhanden ist, jedoch die  

Information über den regionalen Schieß-

sport fehlt. Hier heißt es ... noch mehr Akti-

vität in der Region zu zeigen und aktiv auf 

die Menschen zu zu gehen. Jeder Verein 

sollte aktiv werden und die Möglichkeit 

nutzen, positiv über den Schießsport zu 

reden und im besten Falle neue Mitglie-

der für den Verein zu gewinnen. Wir müs-

sen bildlich gesehen „... aus den ver-

staubten Kellern“ hervor kommen! 

Termine zum vormerken... 

 

Es gibt sie noch... die Termine zum vor-

merken. 

Derzeit laufen die Gaumeisterschaften Teil 

1. Die Termine sind auf der Internetseite 

veröffentlicht. Auch für den 2. Teil der 

Gaumeisterschaften sind die Termine be-

reits festgelegt worden und sind auch un-

ter der Rubrik Sport / Meisterschaften / 

2022 zu finden. 

Die GauGeneralversammlung 2022 findet 

am 06. März 2021 statt. Derzeit sind wir in 

Klärung ob durch die derzeitigen Aufla-

gen der Saal des Schützenhauses Eibel-

stadt genutzt werden kann. Wir werden 

im Jahresabschlussbrief weitere Informati-

onen weiterleiten. 

Der GauJugendtag mit den ausstehen-

den Neuwahlen wird im Frühjahr 2022 ab-

gehalten. Hier ergeht auch Information 

an die Vereinsjugendleiter.  

Das Gauschützenfest mit Gaupreisschie-

ßen ist bereits in Planung. Vom 22. bis 25. 

Juli 2022 findet das Gauschützenfest in 

Verbindung mit dem 100-jährigen Vereins-

bestehen des KKSV Höllrich in Höllrich 

statt. Weiterhin ist geplant, dass das Gau-

Preisschießen mit dem Jubiläumsschießen 

des Vereins im Zeitraum März/April 2022 

stattfinden wird. Das Fränkische Böller-

schützentreffen findet am Festsamstag, 

23. Juli 2022 statt.  

Genaue Informationen und die Durchfüh-

rung des GauPreisschießens wird zur ge-

gebenen Zeit an die Vereine weiter gelei-

tet. 


