
Coronaschutzblatt 

anlässlich der Kreismeisterschaften, Rahmenwettbewerbe und Rundenwettkämpfe 

 

Liebe Schützinnen und Schützen, 

in diesem Jahr üben wir unseren Sport unter besonderen Voraussetzungen aus, eine Pandemie hat 
uns in unserer Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt und kontrolliert nunmehr fast alle unsere 
Handlungen. Ein jeder ist angehalten, seine Mitmenschen, keinem gesonderten Risiko auszusetzen. 

Ein jeder muss die Coronaschutzmaßnahmen, die ständig aktualisiert und erweitert werden, 
befolgen. Auch wir vom Schützenkreis Wittgenstein, sind davon nicht ausgenommen. Mit diesem 
Coronaschutzblatt möchten wir Euch auf einige Regeln aufmerksam machen, welche bei unseren 
Veranstaltungen dringend erforderlich sind, um Euch und uns den bestmöglichen Schutz zu bieten. 

 

1. Der Schützenkreis Wittgenstein behält sich vor, in dieser Saison, eine Kreismeisterschaft, 
einen Rahmenwettbewerb, oder die Rundenwettkämpfe, aufgrund sich ändernder 
Coronaschutzmaßnahmen der zuständigen Behörden, kurzfristig abzusagen. 
 

2. Die Coronaschutzmaßnahmen der jeweiligen Vereine, bei denen die Kreismeisterschaften 
durchgeführt werden, sind strikt einzuhalten, bei Zuwiderhandlung behalten wir uns vor 
Schützinnen oder Schützen der Meisterschaft und des Austragungsortes zu verweisen.   
 

3. Die Vereinssportleiter bekommen die Hygienekonzepte der Wettkampforte mit der 
Zusendung der Startzeiten übermittelt. 
 

4. Wir bitten darum, wirklich nur zu den Startzeiten zu erscheinen und den Wettkampfort nach 
Information über das geschossene Ergebnis und die Platzierung wieder zu verlassen, um 
möglichst wenig Berührungspunkte mit anderen Schützinnen und Schützen zu haben.  
 

5. Siegerehrungen werden in diesem Jahr bei den Kreismeisterschaften nicht vorgenommen, 
die Urkunden oder Abzeichen werden an die Vereine versendet. 
 

6. Der Schützenkreis empfiehlt, bei den Rundenwettkämpfen die gegnerischen Vereine 
anzusprechen, mit welchem Hygienekonzept diese Ihren Stand betreiben und selbst 
abzuschätzen, ob sie den Kampf vor Ort oder als Heimkampf durchführen möchten.               
(In dieser Saison erkennen wir ein daheim geschossenes Ergebnis eines Schützen an, sollte er 
sich durch das schießen auf einem fremden Stand, einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt 
fühlen)  
 

7. Die Schützinnen und Schützen erklären sich bei Teilnahme an den Wettbewerben mit den 
Regeln auf dem Coronaschutzblatt einverstanden. Der jeweilige Sportleiter ist für die 
Weitergabe dieser Regeln an seine Schützen verantwortlich! 
 

Wir bedanken uns schon jetzt bei Euch für die Einhaltung der oben genannten Punkte und wünschen 
Euch trotz allem, eine schöne Wettkampfsaison 2020/2021 im Schützenkreis Wittgenstein. 

Gut Schuss und bleibt Gesund! 


