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1. GAUSCHÜTZENMEISTER
ALOIS HELFER

Grimolzhausen, 29.12.2020

Liebe Schützenmeisterinnen, liebe Schützenmeister,
Liebe Sportleiterinnen, liebe Sportleiter,
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
das Jahr 2021 steht vor der Tür, Ihr wartet mit Sicherheit auf
Entscheidungen, wie wir in der momentanen Situation bei uns im Gau
weitermachen. Nachdem wir derzeit keine Sitzung abhalten dürfen, haben
wir im Rahmen einer E-Mail-Umfrage die nachfolgenden Entscheidungen
getroffen. Diese möchte ich Euch hiermit bekanntgeben.
A) Rundenwettkämpfe der Saison 2020/2021 auf Gau-Ebene
Es wurde festgelegt, dass wir die Rundenwettkämpfe für die Saison
2020/2021 in allen Disziplinen absagen oder für beendet erklären.
B) Gaumeisterschaften 2021
Die noch ausstehenden Gaumeisterschaften werden abgesagt.
Meines Wissens sind die Bezirksmeisterschaften alle abgesagt. Eine
Meldung zur Landesmeisterschaft wird erst Ende Januar bei einer
Sitzung des Landessportausschusses geregelt. Jedoch werden wir
hier die Entwicklung abwarten und eventuell doch noch
Gaumeisterschaften in einzelnen Disziplinen durchführen, sofern es
die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Auflagen es zu
lassen. Bitte informiert Euch hierzu immer wieder auf der Homepage
des Gaues. Auch werden wir Euch rechtzeitig per E-Mail auf neue
Entwicklungen hinweisen.
C) Königsschießen 2021
Das Königsschießen 2021 wird zum jetzigen Zeitpunkt abgesagt.
Sobald wir eine Sitzung des Gauschützenmeisteramtes und der
Gauvorstandschaft abhalten können werden wir eine endgültige
Entscheidung treffen.
D) 40/45 Plus-Schießen
Dieser Wettbewerb wird derzeit abgesagt. Vielleicht ist eine
Durchführung zum Ende des Jahres 2021 wieder möglich.
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-2E) Wettbewerbe der Jugend und bei den Damen
Hier sollte auch abgewartet werden, wie sich die Corona-Pandemie
entwickelt. Vielleicht ist es im Laufe des Jahres möglich einige
Wettbewerbe kurzfristig durchzuführen.
F) Vereinsübungsleiter-Ausbildung
Sobald
es
wieder
möglich
ist,
werden
entsprechende
Verlängerungslehrgänge und auch Vorstufenübungsleiter-Lehrgänge
und Standaufsichtsausbildungen angeboten.
G) Jahreshauptversammlung 2021
Als Termin für die Jahreshauptversammlung möchte ich vorerst
Samstag, den 26. Juni 2021 vorschlagen. Natürlich nur sofern es
entsprechend der Bestimmungen nach der Corona-Situation möglich
ist.
H) Mitgliedermeldungen 2021
Gerne möchte ich einen Aufruf an die Vereine richten, dass auch in
dieser schwierigen Situation alle Mitglieder beim BSSB gemeldet
werden. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir alle zusammenhalten und
unseren Verband und das Schützenwesen stark machen. Und
außerdem haben wir alle gemerkt, wie wichtig unsere Schützenvereine
für das gesellschaftliche Leben in unseren Dörfern sind. Auch die
Jugendarbeit ist hier ein wichtiger Aspekt. Darum meine große Bitte
halten wir zusammen, kämpft gegen Vereinsaustritte.
Mein Dank gilt Euch allen, für das Verständnis und die Unterstützung zu
unseren Entscheidungen im Rahmen der derzeit schwierigen Situation.
Allen fällt es derzeit schwer die Einschränkungen hinzunehmen. Aber zum
Wohl der Gesundheit und des Wiedererlangens der gewohnten Freiheiten,
haben wir leider keine andere Wahl.
Für das bevorstehende Jahr 2021 wünsche ich Allen Gesundheit, Glück und
Erfolg. Außerdem wünsche ich uns Allen, dass wir bald wieder unseren
geliebten Schützensport in der gewohnten Art und Weise ausüben können
und dürfen. Hoffentlich können wir uns bald wieder in geselligen Runden
treffen, halten wir durch.
Mit sportlichen Grüßen
Alois Helfer
1. Gauschützenmeister

