Diözesanverband Aachen e.V.
im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V.
Diözesanschießmeister Günther Hieke ● Monschauer Straße 27 ●
52393 Hürtgenwald-Vossenack ● Tel. 02429 3990 ● E-Mail: hieke.jfg@web.de

An alle
Schießmeisterinnen und Schießmeister
im Diözesanverband Aachen

Betreff: Schießsportjahr 2021

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
wenn auch etwas verspätet, aber als Erstes möchte ich allen für das neue Jahr noch alles
Gute, vor allem aber Gesundheit und Zufriedenheit, wünschen.
Ich habe in den letzten Tagen und Wochen viele Gespräche geführt, die sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unseren Schießsport befasst haben, vor Allem mit der
Frage, wie soll und kann es in diesem Jahr weitergehen.
Und das Jahr beginnt mit der Absage der geplanten Schießmeisterbesprechung 2021.
Betrachten wir uns die trotz Lockdown noch immer steigenden Corona-Zahlen, dann müssen
wir feststellen, und so sagen es alle Experten, dass die verordneten Maßnahmen auch noch
über den 31.01.2021 hinaus geben werden.
Was bedeutet das für unser Schießsportjahr?
Ich habe in meinem Schreiben vom 30.08.2020 angekündigt, den Start der Diözesanmeisterschaften 2021 auf den Monat Mai zu verschieben, damit im Vorfeld etwas mehr Zeit für die
Vereins- und Bezirksmeisterschaften zur Verfügung steht.
Nun hat der Lockdown uns schon einen Monat dieser Zeit genommen und ob es eine Lockerung nach dem 31.01.2021 gibt, ist mehr als ungewiss.
Genauso fraglich ist es, ob eine eventuelle Lockerung auch unseren Schießsport betrifft,
wenn man bedenkt, dass viele Schießstätten in Schulen untergebracht sind und die meistern
durch ihre räumliche Enge dem Abstandsgebot widersprechen.
Hier geht es um die Verantwortung, die wir als Schießleiter, vor allen für die Gesundheit unserer Schützen, haben.
Ich denke, dass mir jeder von euch zustimmen wird, dass unter den gegebenen Umständen,
die Durchführung einer Vereins- Bezirksmeisterschaft- und Diözesanmeisterschaft unverantwortlich ist.
Ich als Diözesanschießmeister sage hiermit, in Absprachen mit meinen Stellvertretern,
unter den zurzeit gegebenen Umständen, die Diözesanmeisterschaft für 2021 ab.
Bankverbindung:
Sparkasse Düren, IBAN DE 24395501100050418532, BIC SDUEDE33XXX

Für den Fall, dass der Gesetzgeben sportliche Veranstaltungen, also auch den Schießsport in
Raumschießanlagen, wieder frei gibt, bieten wir folgendes an:
Wir haben eine fertig vorbereitete Diözesanmeisterschaft von 2020.
Wir würden, euer Einverständnis vorausgesetzt, mit diesen Meldungen eine Diözesanmeisterschaft 2021 durchführen, was aber die Mithilfe aller teilnehmenden Mannschaften/Schießmeistern/Bezirksschießmeistern voraussetzt, da die Daten von 2020 in das neue
BHDS-Programm 9.03 eingegeben werden müssen.
Wenn das eine Option für euch ist, dann bitte ich die Bezirksschießmeister um eine Abfrage
in ihren Bereichen und eine Rückmeldung an dioesmeisterschaft.aachen@web.de bis zum
15.02.2021. Das weitere Vorgehen werden ich dann mitteilen.
Rundenwettkämpfe:
Was für die Meisterschaften zutrifft, gilt in gleichem Masse auch für unsere Rundenvergleichskämpfe, also ich sehe auch hier, dass die abgespeckte Frühjahrsrunde nicht durchgeführt werden kann.
Und so hoffen wir auf den Beginn des Rundenwettkampfjahres 2021 im Herbst.
Wir sollten aber, wenn es irgendwann möglich ist, Freundschaftswettkämpfe organisieren,
damit unser Schießsport nicht noch länger zum Erliegen kommt.
Lehrgänge:
Durch die Corona-Pandemie konnten wir 2020 nur einen Waffensachkunde- und Schießleiterlehrgang durchführen.
Diejenigen, denen wir 2020 absagen mussten, werden 2021 bevorzugt eingeladen, sie sollten
uns aber mitteilen, an welchem Lehrgang sie teilnehmen möchten/können.
Geplant sind für 2021 drei Lehrgänge:
Lehrgang 1 05./06. Juni und 12./13. Juni in Merken
Lehrgang 2 31.07./01.Aug und 07./08.Aug. in Rott
Lehrgang 3 06./07. Nov und 13./14. Nov in Merken
Auch der 2020 geplante Lehrgang „Übungsleiter Schießsport“ wird im Juli/August 2021
durchgeführt. Der genaue Termin und der Lehrgangsort wird in Kürze auf der Seite BHDSAachen.de bekanntgegeben.
Bitte dieses Schreiben weiterleiten an die Schießmeister/innen in den Bezirken.

Mit der Hoffnung, dass wir bald wieder normal Zeiten haben werden verbleibe ich

mit Schützengruß und bleibt gesund

