
Austragung der Bezirksmeisterschaften 2021

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,

natürlich hat Corona auch Auswirkungen auf unsere diesjährige Bezirksmeisterschaft. Bislang 

konnten wir noch in keiner Disziplin die Meisterschaft ausrichten. Der Hessische Schützenverband 

hat reagiert und die Hessenmeisterschaft abgesagt. Somit bleibt den Bezirken mehr Zeit die 

Bezirksmeisterschaft auszurichten. Der Meldetermin liegt nun Anfang Juli (normalerweise Anfang 

Mai). Die Deutsche Meisterschaft soll nach Möglichkeit wie gewohnt stattfinden. Nun liegt es an den 

Bezirken die Bezirksmeisterschaften unter Einhaltung aller Corona-Regeln durchzuführen. 

Da sich die Corona-Regelungen dynamisch verändern, ist es unwahrscheinlich schwer etwas zu 

planen. Nach aktuellem Stand können die Sportstätten in den nächsten Wochen unter Einhaltung 

verschiedener Rahmenbedingungen wieder geöffnet werden. Dies ist aber keine Garantie dass dies 

wirklich eintritt. Somit können wir Stand heute keine Meisterschaft planen! Gerne wollen wir dem 

Breitensport die Möglichkeit einer Meisterschaft geben, aber es muss mit Sinn und Verstand geplant 

werden und entsprechend auch umsetzbar sein.

Um es auf den Punkt zu bringen, haben wir im Bezirksvorstand folgendes besprochen:

Wir möchten ein Qualifizierungsschießen für die Deutsche Meisterschaft ausrichten. Daran sollen 

nur diejenigen teilnehmen, die eine reele Chance auf die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft

haben. Alle anderen Schützen bitten wir in diesem besonderen Jahr auf die Bezirksmeisterschaft zu 

verzichten, da wir sowieso keine Bezirksmeistertitel vergeben werden. Es dient lediglich der 

Möglichkeit zur Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft ! Diejenigen Schützen, die an dem 

Qualifizierungsschießen teilnehmen, können sich nicht für die Deutsche Meisterschaft abmelden ! 

Damit wollen wir klarstellen, dass dies ausschließlich diesem Zweck dient.

Die bisherigen Anmeldungen zur Bezirksmeisterschaft wurden wieder gelöscht. Bitte meldet eure 

Schützen erneut zum Qualifikationsschießen bis zum 15.04.2021 an. 

Geplant ist, dass wir mit den Top-Schützen unseres Bezirkes in den letzten 3 Juni-Wochenenden 

versuchen, alle Disziplinen durchzuschiessen.

Dazu sind wir aber auch auf die Mithilfe der Vereine angewiesen, die uns das Schützenhaus öffnen !

Ein weiteres Thema sind die Schußzahlen. Wir müssen dann auf Bezirksebene das „große Programm“

schießen, da es für die Qualifikation erforderlich ist. Das ist ein zusätzlicher zeitlicher Aufwand.

Somit müssen die Disziplinen 

1.20. LG-Dreistellung

1.40. KK Sportgewehr

2.20. Freie Pistole alle Klassen

2.40. KK Sportpistole alle Klassen

2.45 Zentralfeuerpistole

Alle mit 60 Schuß absolviert werden

Weiterhin müssen einige Disziplinen in Zehntel-Wertung geschossen werden. 



Aus diesem Grund erhaltet ihr in den Anlagen die Limitzahlen aus dem Vorjahr mit beigefügt. So kann

jeder Verein/Schütze sich Gedanken machen, ob eine Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft 

möglich ist. Diese Schützen meldet ihr bitte bis zum 15.04.2021 in der Datenbank des HSV an. Nach 

Feststellung aller Meldungen gehen wir an die Planung. Die gemeldeten Schützen sollen die letzten 3 

Juni-Wochenenden einplanen.

Wir bitten euch um Verständnis für dieses Vorgehen. Wir möchten sicherlich nicht den Breitensport 

verhindern, aber aufgrund der aktuellen Situation sehen wir das als einzige sinnvolle Lösung an.

Gerne haben wir für andere Ideen/Vorgehensweisen ein offenes Ohr. Bedenkt aber dabei bitte, dass 

wir für die Ausrichtung die Schützenhäuser, die Standaufsichten, die Helfer, die teilweise erhöhte 

Schießzeit, die Sicherheitsabstände (vermutlich 2 Stände immer freihalten) einplanen müssen.

Wir hoffen doch sehr, dass wir in 2022 wieder normal alle Disziplinen anbieten können.

Mit freundlichem Schützengruß

Marcus Stock

 

  


