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Liebe Sportfreunde,
nachdem uns die Politik ständig vor neue Herausforderungen bei der Ausübung unseres
Schießsportes stellt, wird die Gausportleitung mit sofortiger Wirkung neue Regelungen für den
Rundenwettkampfbetrieb bis zum Abschluss der Vorrunde zulassen:
Der Wettkampfbetrieb im Schützengau Main-Spessart läuft auch mit der 2G plus Regelung weiter,
d.h. dass jetzt auch ein Selbsttest am Schießstand für den Wettkampf benötigt wird. Da sich die
Mehrheit der Bevölkerung sowieso ständig testen lassen muss, sollte dies auch für uns
Sportschützen möglich sein. Die tagesaktuelle Regelung steht auf der Startseite des BSSB,
welche Tests wie lange Gültigkeit haben. Aktuell genügen einfache Selbsttests (es muss also
niemand in ein Testcenter oder zum Arzt gehen). Selbsttests sind von den Schützen selbst
mitzubringen und vor Ort unter Aufsicht vorzunehmen! Die Vereine sollten jedoch nach Möglichkeit
auch Selbsttests zum Selbstkostenpreis vorrätig haben. Solange wir unseren Sport nicht von der
Staatsregierung eingestellt bekommen, werden wir vorläufig auch die weiteren Wettkämpfe bis
zum Abschluss der Vorrunde austragen.
Um den Vereinen und Mannschaften entgegenzukommen, bieten wir ab sofort auch die
Möglichkeit eines Fernwettkampfes an. Sollte eine Mannschaft einer Paarung nicht antreten
wollen, wird der gesamte Wettkampf zunächst in den Januar verschoben. Für alle anderen gilt die
vorherige Absprache unter den Mannschaftsführern, wie und wann der Wettkampf ausgetragen
wird. Wir zählen hier auf Eure sportliche Fairness und wollen zumindest die Vorrunde bis
Weihnachten zu Ende schießen. Es kann in Ausnahmefällen (z.B. wegen Krankheit bzw.
Quarantäne) auch ein Wettkampf hinter das bisherige Wettkampfdatum verlegt werden (nach
Absprache mit der Rundenwettkampfleitung bzw. Gausportleitung). Die festgelegten
Rundenwettkampftermine sind laut unserer Rundenwettkampfordnung immer der letztmögliche
Termin, die Wettkämpfe können auch gerne vorher ausgetragen werden!
Nach einer kurzen Meinungsumfrage unter vielen Vereinen ist die große Mehrheit für die
Fortsetzung der Rundenwettkämpfe, deshalb werden wir diese zumindest auf Gauebene nicht
einstellen. Dies gilt auch für die Gauoberligen!
Sollte eine Mannschaft am aktuellen Wettkampfbetrieb nicht mehr teilnehmen wollen, wird deren
Wettkämpfe ohne weitere Konsequenzen vorerst ausgesetzt und sind schnellstens vor Beginn der
Rückrunde nachzuholen. Die Rundenwettkampfleitung bittet dann um entsprechende
Rückmeldung per Email. Ob die Rückrunde zum geplanten Termin im Januar beginnt, bleibt
abzuwarten wie die weiteren politischen Entscheidungen ausfallen. Eine Verschiebung ist
durchaus möglich und behält sich die Gausportleitung vor.
Sportliche Grüße und bleibt alle gesund!
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