Liebe Schützenschwestern,
liebe Schützenbrüder,

wie Ihr sicherlich bereits aus den Newslettern des Hessischen Schützenverbandes e.V. und
des Deutschen Schützenbundes e.V. in Erfahrung gebracht habt, hat das Präsidium des
Hessischen Schützenverbandes beschlossen, den gesamten Sport- und Lehrgangsbetrieb
wegen der Coronavirus - Epidemie mit sofortiger Wirkung auf allen Ebenen auf unbestimmte
Zeit auszusetzen. Dies betrifft u.a. die Ligawettkämpfe, Rundenwettkämpfe,
Bezirksmeisterschaften, Hessische Meisterschaften und alle Aus- und Fortbildungslehrgänge.
Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben zudem auch das Präsidium des
Deutschen Schützenbundes zu einer drastischen, aber konsequenten Maßnahme veranlasst:
Alle Deutschen Meisterschaften und weitere sportliche Veranstaltungen des DSB auf
Bundesebene für das Jahr 2020, u.a. das Bundeskönigs- und Bundesjugendkönigsschießen,
wurden aufgrund des Coronavirus abgesagt.
Auch der 69. Hessischer Schützentag vom 3. bis 5. April 2020 in Bad Sooden – Allendorf
wird auf einem späteren, noch nicht bekannten Termin verschoben.
Für unseren Schießbetrieb im Schützenbezirk 29 Büdingen bedeutet dies, dass neben
allen Bezirksmeisterschaften auch keine Rundenwettkämpfe in der Bezirksliga und der
Bezirksklasse stattfinden werden. Ebenso werden das Bezirkskönigschießen und das
Bezirksschützenfest in diesem Jahr ausfallen.
Ob wir eine Luftdruckrunde schießen können, wird noch abzuwarten sein.
Ob die diesjährigen Ausmärsche stattfinden oder nicht, liegt nicht im Verantwortungsbereich
des Vorstandes des Schützenbezirks 29 Büdingen, da die Vereine Veranstalter der
Ausmärsche sind.
Ergänzend hierzu sei noch mitgeteilt, dass die Hessische Landesregierung
am 22.03.2020 weitere notwendige Schritte im Kampf gegen das Corona-Virus veranlasst hat:
Ansammlungen und Zusammenkünfte an öffentlichen Orten (wie bspw. Straßen,
Plätze und Parks) von mehr als zwei Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt
leben, sind ab morgen untersagt.

Damit hat sich jegliche Überlegung die Ausmärsche, das Bezirkskönigschießen und das
Bezirksschützenfest stattfinden zu lassen vorerst erübrigt.

Mit freundlichem Schützengruß
Ralf Luft
Bezirkssportleiter
Schützenbezirk 29 Büdingen

Frankfurter Straße 1
63679 Schotten
Tel.: 06044/2758
E-Mail: bezirkssportleiter@bezirk29.de
Web: http://www.bezirk29.de
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