
An alle Schützen des Schützenbezirkes 06 Aachen 

Aufgrund der anhaltenden Covid19-Pandemie ist seitens der Bundes- und der 
Länderregierungen der Lockdown zunächst bis zum 31.Januar 2021 verlängert und verschärft 
worden. Da zurzeit darüber hinaus nicht absehbar ist, wie der Schießsport auf allen Ebenen 
fortgeführt werden kann, stellt sich jetzt in den Bezirken die Frage, wie die 
Bezirksmeisterschaften (BM) 2021 unter diesen Voraussetzungen durchgeführt werden 
können.  

Um eine Einheitlichkeit und zum jetzigen Zeitpunkt allen Bezirken/Schützen*innen eine 
gewisse Planungssicherheit zu geben und um vornehmlich die Gesundheit aller 
Schützen*innen zu gewährleisten, hat das Präsidium des Rheinischen Schützenbundes e.V. 
1872 (RSB), auf Vorschlag der Landessportleitung, einstimmig beschlossen, die 
Bezirksmeisterschaften (BM) 2021 (der Bogenbereich im Freien ist hiervon zunächst 
ausgenommen – eine Entscheidung wird zum späteren Zeitpunkt gefasst) in allen Bezirken 
mit sofortiger Wirkung komplett abzusagen! 

Unser komm. Bezirkssportleiter Siggi Ohler hat von den Kreisen 061, 062, 063 und 065 die 
Meldungen zur BM vorliegen. 
Diese kann jedoch nicht 1:1 als Meldung zur Landesmeisterschaft (LVM) weitergegeben 
werden, da wir nicht wissen, welche Schützen zur LVM gemeldet werden wollen. 
Außerdem müssen zur LVM die Ergebnisse in den Disziplinen 1.10, 1.18 und 1.80 in 
Zehntelwertung angegeben werden. 

Darum wird Siggi Ohler von den Kreisen eine neue Meldung einfordern, die zur LVM 
gemeldet werden kann. 
Es ist Sache der Kreise, diese Meldungen von den Vereinen anzufordern, und an Siggi Ohler 
weiterzugeben. 
Diese Meldung muss bei Siggi Ohler bis zum 10.02.2021 vorliegen. 

Zur Orientierung für die Schützen, die an der LVM teilnehmen wollen: 
Die LVM wird (wenn sie denn coronabedingt durchgeführt werden kann), nicht in der 
gewohnten Form stattfinden können. 
Vermutlich werden wegen Abstandsregeln nur die Hälfte der Kapazitäten genutzt werden 
können (also auch nur die Hälfte der Starter), 
rigorose Hygienekonzepte werden das übliche Zusammentreffen aller Schützen verhindern, 
(d.h. anreisen, anmelden, schießen und abreisen, ohne Kontakte mit den anderen 
Durchgängen). 
U n d - bei der LVM werden die landesverbandsinternen Disziplinen nicht geschossen! 
(siehe in https://www.rsb2020.de/fileadmin/Sport/LVM/2021/2021_lvm_anlage3.pdf die grün 
gekennzeichneten Felder) 
Im Prinzip wird es eine Qualifikationsmeisterschaft für die DM sein, die -wenn sie stattfindet- 
wahrscheinlich auch nicht in der bisher bekannten Form stattfinden werden kann. 

Das schon für uns schwere Jahr 2020 setzt sich also auch in 2021 mit seinen unangenehmen 
Folgen fort. 
Aber der Schutz unserer Gesundheit und unseres Lebens hat Vorrang vor allem. 

mit sportlichen Grüßen, 

Dittmar Gerwien 
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