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Rundenwettkämpfe Luftpistole/Luftgewehr im Schützenbezirk Schwaben 

 

 

 

Liebe Gaue und Vereine,  

liebe Mannschaftsführer, liebe Mannschaftsführerinnen, 

 

 

 

das plötzliche Umspringen der Coronaampel zunächst auf gelb und dann sogar 

auf rot hat uns letzte Woche vor neue Herausforderungen gestellt, denen wir 

kurzfristig im Interesse aller nicht gerecht werden konnten. Sicherheitshalber 

hatten wir daher den Vereinen die Möglichkeit gelassen unter neuen 

Bedingungen an den Start zu gehen, oder an einem je nach Liga mit dem Gegner 

zu vereinbarenden Nachholtermin, oder vom Ligaleiter noch fest zu setzendem 

Termin den Wettkampf nachzuholen.  

 

Nun sind einige Tage vergangen und auch der Ligaausschuss des BSSB hat sein 

weiteres Vorgehen für seine Ligen festgelegt. Schwaben wird sich weitestgehend 

diesen Regeln anpassen und punktuell aus unserer Sicht notwendige 

Lockerungen implementieren.  

 

Folgende Regeln treten für den weiteren Saisonverlauf in Kraft 

 

1. Der Ligabetrieb wird wieder vollständig aufgenommen. Die 

Schwabenligen Luftgewehr und Luftpistole starten mit den Wettkämpfen 

am 2. Wettkampftag. Der 1. Wettkampftag wird nach hinten gelegt. Der 

Bezirks-RWK-Leiter wird hier separat informieren.  



Dies bedeutet, dass am kommenden Wochenende auch die LP 

Schwabenliga mit der 1. Wettkampfrunde verschoben wird. Dies ist 

notwendig, um allen Vereinen und Organisatoren die Möglichkeit zu 

geben sich auf die neue Situation einzustellen.  

Es gelten die jeweiligen Regeln der gültigen Infektionsschutzvorgaben des 

Bayerischen Staatsministeriums bzw. der zuständigen Landkreisbehörde. 

Somit werden Wettkämpfe je nach aktueller Situation mit 3G, 3G-Plus 

oder auch 2G durchgeführt.  

 

2. Schützen die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und in die 

Schule gehen sind von der Regel unter Punkt 1 derzeit bis einschließlich 

31.12.2021 befreit. Ein Schülerausweis ist an Wettkampftagen als Beleg 

mitzuführen, um bei einer Kontrolle des Ordnungsamtes oder der 

Überwachungsbehörden hier einen Nachweis zu besitzen. 

 

3. Die Aufstiegsregelung bleibt intakt. Der BSSB hat beschlossen, dass ein 

regulärer Aufstieg in die Bayernliga möglich ist. Somit übernimmt 

Schwaben diese Regelung ebenfalls.  

 

4. Mannschaften, die aufgrund der neuen Regelungen in diesem Jahr nicht 

mehr am Schießbetrieb teilnehmen möchten, melden sich bitte beim 

Bezirks-RWK-Leiter. Die Mannschaften erhalten keine finanzielle 

Bestrafung. Sie werden am Ende der Tabelle eingereiht. Alle 

Mannschaften die regulär abgestiegen wären oder aufgrund einer 

Saisonabmeldung am RWK nicht teilnehmen, dürfen auf Wunsch am 

Abstiegskampf/Aufstiegskampf um den Erhalt der Klasse teilnehmen. 

Damit möchten wir sicherstellen, dass Mannschaften aufgrund der 

aktuellen Situation nicht komplett zurückgezogen werden und im Gau neu 

starten müssen, sondern die Chance haben sich durch Leistung den 

Ligaverbleib auf sportlichem Weg zu erhalten.    

 

5. Bezirksligen und Bezirksoberligen. Hier gilt wie bisher, dass die Vereine auf 

gegenseitigen Besuch eine individuelle Terminfindung für die Wettkämpfe 

durchführen. Die Meldetermine bleiben bestehen, werden jedoch 

aufgeweicht und können in Absprache mit dem Bezirks-RWK-Leiter nach 

hinten geschoben werden. Wir bitten die Vereine um gegenseitige 

Rücksichtnahme.     

 



6. Stammschützenregelungen werden erleichtert. Zu Saisonbeginn 

gemeldete Stammschützen dürfen nicht in einer unteren Liga aushelfen. 

Diese Regel bleibt bestehen. Schützen aus unteren Ligen dürfen jedoch 

beliebig oft in einer höheren Liga eingesetzt werden ohne sich FEST zu 

schießen. Auch hier hoffen wir, dass den Vereinen mehr Flexibilität 

gegeben wird um z.B. auf Quarantänefälle oder ähnliches reagieren zu 

können. Zudem wird die Anzahl an Mindesteinsätzen (30%-Regel) für 

Stammschützen für diese Saison aufgehoben.  

 

Die oben genannten Regeln betreffen die Wettkämpfe des Bereich Luftgewehr 

und Luftpistole. Andere bezirksinterne Wettkämpfe wie Auflage oder KK 

Disziplinen werden durch den jeweiligen Bezirksreferenten betreut. Hier sind 

deren Ausschreibungen und Mitteilungen zu beachten.  

 

Wir hoffen, dass wir mit den neuen Erleichterungen allen Vereinen die 

Möglichkeit geben am regulären Ligabetrieb teilzunehmen.  

 

Weiterhin Gut Schuss.  

 

 

Mit herzlichen Schützengrüßen 

 

Sascha Zirfaß 
(1.Bezirkssportleiter) 

 

 
 

 

 


