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An sämtliche Schützenvereine
Schützenbezirk 37 Dieburg

Groß-Umstadt, den 17.05.2021

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
am Freitag den 14.05. hatten wir eine Video Konferenz der Sportleiter mit dem HSV, wo die aktuelle
Lage besprochen wurde und was auch beim DSB beschlossen wurde. Wie man dies für Hessen umsetzen
kann. Da die Inzidenzwerte Hessen weit sehr unterschiedlich sind kann unter den jetzigen Bedingungen
keine einheitliche Bezirksmeisterschaft ausgetragen werden. Darauf hin wurden die
Bezirksmeisterschaften abgesagt.
Da die Deutsche Meisterschaften in München, Dortmund und Hannover unter verkleinerten Rahmen
( in München nur 800 Pers. Pro Tag, wobei die Kampfrichter und Helfer mit eingerechnet sind )
stattfinden muss eine Regelung gefunden werden um eine halb Wegs geregelte Qualifikation zu
gewähren.
Hier kommt ein Qualifikationsschießen zum Tragen. Jeder Schütze der an die Limit zahlen von 2019
kommt und auf die Deutsche Meisterschaft möchte kann sich daran beteilige. Dabei muss sich der Schütze
mit seinem Verein um die Terminfindung für sein schießen bemühen. Er schießt seine Disziplinen auf
dem Schießstand seiner Wahl trägt das Ergebnis in einen Vordruck, der vom Vorstand gestempelt und
Unterschrieben wird. Dieser Vordruck wird zusammen mit den geschossenen Scheiben oder dem
Ausdruck der elektronischen Schießanlage zusammen bei mir abgegeben. Ich werde dann diese
Ergebnisse in das Meldeprogramm übernehmen und es zum HSV melden. Dabei habe ich zwei
Meldetermine, der erste ist der 29.06. für die Wettbewerbe München Teil I und der 02.08. für alle
Restlichen Wettbewerbe.
Ich habe euch im Anhang sämtliche Daten angehängt die benötigt werden, selbstverständlich stehe ich
auch für Rückfragen zur Verfügung.
Ich wünsche allen eine gute Gesundheit und viel Corona freie Luft um Euch herum
Auch wünsche euch noch eine frohe Weihnachtszeit und ein guter Rutsch ins neue Jahr, dass hoffentlich
besser wird.
Euer Bezirkssportleiter Brücher Georg
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