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Aktualisierung vom 29.11.2021 – Neuerungen in blau 
 
 
Vorwort: 
 
Liebe Schützinnen und Schützen, 
 
die aktuelle Lage rund um Corona zwingt uns als Gau auch zu handeln. Es wäre das falsche 
Signal jetzt wieder den Schießbetrieb einzustellen und unsere Schützenheime zu schließen. 
Daher appellieren wir an alle Vereine den Schießbetrieb, soweit als möglich aufrecht zu 
erhalten. Auch wir müssen uns an die allgemeinen Auflagen (2G/3G+, etc.) halten. Uns ist 
bewusst, dass hierdurch Schützen de facto von der Ausübung ihres Sports ausgeschlossen 
werden. 
Wir versuchen Lösungen, die möglichst vielen Schützen die Teilnahme ermöglicht zu finden. 
Hier ist Flexibilität gefragt und wir werden es mit Sicherheit nicht jedem Recht machen 
können. 
 
Mit den steigenden Inzidenzzahlen steuern wir auf den nächsten Lockdown zu.  
Ab einer Inzidenz von 1000 werden vermutlich auch im Unterallgäu Sportstätten bzw. 
Schützenheime geschlossen. 
 
 
 
Allgemeines: 
 

1. Es gilt immer das jeweilige Hygienekonzept des ausrichtenden Schützenvereins.  
2. Der ausrichtende Verein ist verantwortlich für die Einhaltung des Hygienekonzepts 
3. Es gelten jeweils, die für den Tag der Veranstaltung gültigen Corona-Regeln 
4. Bitte beachtet, dass es für ehrenamtlich tätige KEINE Ausnahmeregel mehr gibt. 
5. Fernwettkämpfe sind aus unserer Sicht keine tragfähige Lösung, da in jedem 

Schützenheim die gleichen Corona-Regeln gelten. Wer 2G nicht erfüllt, darf auch 
nicht am Fernwettkampf teilnehmen. 

6. Unabhängig werden wir individuell alle Lösungen, sofern noch möglich, wie 
„vorschießen“ etc. ermöglichen.  

7. Die Ampelfarben rot und gelb unterscheiden sich für uns in der Praxis kaum. Es wird 
nur sehr wenig Schützen geben, die für die Teilnahme an einem RWK oder 
Schießabend einen teuren PCR-Test machen. 

8. Auch für „alleine“ Schießen im Schützenheim gilt seit 16.11.2021 die 2G+-Regel 
9. Für Zuschauer und Schützen gilt ab jetzt 2G+ 
10. Für die Gastronomie gilt die Sperrstunde von 22 Uhr bis 5 Uhr 
11. Auf der Homepage des BSSB sind immer die aktuellsten Infos verfügbar 

 
 



Bayrischer Sportschützenbund e.V. 
Gau Ottobeuren 

gegr. 1924 
 

 

2 
 

 
 

Konkret bedeutet das für unsere Veranstaltungen folgendes: 
 
Sparkassen Cup 
 
Nach intensiven Beratungen haben wir beschlossen den Sparkassen Cup abzusagen. 
Die gilt für alle bereits terminierten Runden. 
 
Hintergrund der Entscheidung: 
Die ohnehin schon sehr mauen Anmeldungen reduzierten sich durch die neuen Corona-
Regeln nochmals deutlich. Am Ende wären es wohl nur ca. 20 Jungschützen aus 4 oder 5 
Vereinen geworden.  
 
Wir planen den Sparkassen Cup im nächsten Jahr eine ein- oder zwei Tagesveranstaltung 
nachzuholen. Genaueres kann heute nicht verlässlich vorhergesagt werden. 
 
 
Rundenwettkampf im Gau 
 
Stefan Hefele hat gestern die aktualisierten Terminpläne verschickt. 
Wir fürchten, dass dies nicht die letzte Änderung war.  
 
Wir haben uns innerhalb der Vorstandschaft auf folgendes geeinigt: 
 
Den 2. Durchgang LG und den 3. Durchgang LP verschieben wir auf den  
Endtermin: Donnerstag 16. Dezember 2021 
 
Bitte stimmt euch hier mit eurem Gegner ab, gerne kann früher geschossen werden. 
Auch spätere Paarungen dürfen gerne vorgezogen werden!  
Nutzt hier die Gelegenheit so lange die Schützenheime geöffnet sind. 
 
Die Mannschaftsgröße wird auf 3 Schützen pro Mannschaft geändert! 
 
Ermöglicht den Schützen evtl. auch das Vorschießen.  
Sollte eine Paarung nicht zustande kommen, ist zwingend eine Info an Stefan Hefele zu 
schicken. (auch eine Verschiebung über den Endtermin hinaus kann ermöglicht werden) 
 
Einen geänderten Terminplan werden wir die nächsten Tage/Wochen veröffentlichen. 
Terminänderungen werden ab jetzt zeitnah auf der Homepage veröffentlicht: 
 
Zu gegebener Zeit werden wir eine neue Aufstiegsregelung einführen, wenn wir mehr 
Planungssicherheit haben. 
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Wichtig: 
Ein zusammengekürzter RWK wird nicht Grundlage für Auf- oder Abstieg sein. Wie wir die 
Saison 22/23 angehen, kann heute noch keiner verlässlich sagen. 
 
 
 
Rundenwettkampf im Bezirk 
 
Der Bezirks-RWK ist bis auf weiteres ausgesetzt. Hierzu gibt es ein separates Schreiben vom 
Bezirk. 
 
 
Wolfertser Schiaßhoigata 
 
Aufgrund der momentanen Gegebenheiten fällt diese Veranstaltung aus. 
 
Je nach Lage können wir im Frühjahr einen neuen Anlauf starten. 
 
 
Gaumeisterschaft, Gauversammlung, Ältestenmeisterschaft, Gauschießen 
 
Für diese Veranstaltungen kann heute noch keine verlässliche Aussage getroffen werden. 
 
 
 
Schlusswort: 
 
Die ständig wechselnden Rahmenbedingungen machen es uns in der Organisation nicht 
leicht. Dennoch werden wir alles versuchen um den Schießbetrieb im Gau aufrecht zu halten 
und Angebote zu schaffen.  
 
Wir werden dieses Dokument regelmäßig aktualisieren. 
 
 
Ottobeuren,  29.11.2021  07:00 Uhr 
 
Thomas Schropp 
Gauschützenmeister 
im Namen der gesamten Gauvorstandschaft 
 


