Sportschützenbezirk 12 „Mosel“ e.V.
Der Vorstand
Konz, den 27.12.2020
Liebe Schützenfreunde,
Das Jahr 2020 geht zu Ende. Es war ein außergewöhnliches und folgenreiches Jahr, dessen Verlauf wir
uns alle ganz anders vorgestellt hatten.
Die seit März grassierende Corona Pandemie beeinflusst unser Zusammenleben und die gewohnten
sozialen Kontakte außerordentlich. Das trifft uns Schützen und unsere Vereine hart. Alles steht
plötzlich still, der Schießsport und Feierlichkeiten wie Schützen- und Vereinsfeste sind durch die
Shutdown Maßnahmen nun völlig zum Erliegen gekommen. Wir fragen uns alle, wann wird es wieder
anders normal werden?
Die Olympischen Spiele in Tokyo 2020 wurden auf 2021 verschoben. Werden sie dann stattfinden
können?
Die Meisterschaften 2020 kamen zum Erliegen. Unsere Bezirksmeisterschaften mussten durch den
ersten Shutdown abgebrochen werden. In der Folge wurden auch die Landesverbandmeisterschaft
abgesagt und die Deutsche Meisterschaft 2020 sowie weitere Ereignisse auf Bundesebene abgesetzt.
Auch die Ligawettkämpfe 2020 wurden beeinträchtigt. Lediglich die Luftdruckwaffendisziplinen
konnten wir im Bezirk während der Lockerungen im Sommer und Spätsommer durchführen, jedoch
war vorher schon ausgemacht, das in der Saison 2020 die Auf- und Abstiegsregelung außer Kraft
gesetzt ist.
Auch die Kreismeisterschaften 2021 wurden in allen vier Kreisen komplett abgesagt. Es ist geplant und
vorbereitet, die Bezirksmeisterschaften im Februar 2021 zu starten, doch durch die aktuelle hohe
Corona-Infektionslage ist dies eher unwahrscheinlich. Wir müssen abwarten, was die gültigen CoronaSchutzverordnungen im Februar und März zulassen. Ebenfalls wissen wir noch nicht, ob und wie der
RSB die Landesverbandsmeisterschaften durchführen wird. Über Neuigkeiten hierzu werden wir
aktuell informieren.
Einige andere Landesverbände wie der Westfälische Schützenverband und der Pfälzische
Schützenverband haben ihre Landesverbandsmeisterschaften 2021 schon komplett abgesagt. Wie sich
der RSB verhalten wird, muss abgewartet werden. Der Deutsche Schützenbund möchte aber wie
geplant die Deutschen Meisterschaften im August 2021 durchführen.
So gehen wir auch 2021 in ein ungewisses, bislang noch unplanbares Jahr. Obwohl Impfstoffe gegen
Corona gefunden wurden, müssen wir in 2021 mit erheblichen Einschränkungen rechnen, denn die
Impfung aller Impfwilligen wird noch lange dauern und man hat noch keine sicheren Erkenntnisse
darüber, ob geimpfte Personen weiterhin Virenüberträger sein können. Deshalb wird uns die
Pandemie und deren Auswirkungen auch in den nächsten Jahren weiterhin beschäftigen. Das wird
insbesondere die Durchführung der Bezirks- und Landesmeisterschaften 2021 betreffen.
Auch die in der Öffentlichkeit beliebten, festlichen und traditionellen Anlässe wie Ostereierschießen,
Schützen- und Vereinsfeste, Vereinsturniere usw. werden als Kontaktveranstaltungen vermutlich in
2021 nicht in uneingeschränktem Maße wie vor der Corona-Pandemie stattfinden können.
Betroffen hat es auch unsere Bezirksdelegiertenversammlung. Sie wäre 2020 in der gewohnten Form
nur unter freiem Himmel möglich gewesen und hat deshalb nicht stattgefunden, ebenso wie die
Delegiertenversammlungen der Kreise, des Gebiets Süd und des RSB. Wenn sich die Verordnungslage
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Der Sportschützenbezirk 12 „Mosel e.V. bedankt sich bei allen Mitgliedern, ehrenamtlichen Helfern
und Unterstützern für ihr Engagement. Dank gilt auch dem Rheinischen Schützenbund, der über die
verbandsinternen Medien uns schnell und kompetent mit den neuesten Entwicklungen und
Informationen in der Corona Pandemie über den Schießsport versorgt hat. Wir wünschen allen einen
guten Start ins neue Jahr.
Möge das Jahr 2021 für mehr positive Nachrichten für uns alle sorgen.
Bleibt gesund!

Dr. Willy Werner
Vorsitzender Sportschützenbezirk 12 „Mosel“ e.V.

