
Anschreiben zur Ausschreibung der Bezirksmeisterschaften 2021 

In der Anlage sende ich die Ausschreibung zu den Bezirksmeisterschaften 2021, den 
Terminplan mit den ausgeschriebenen Wettbewerben, den Wettkampfklassen und den 
Startgeldern.  

Bitte die Ausschreibung aufmerksam lesen, da es in diesem Jahr wieder einige 
Änderungen gibt! 

Die Termine gelten für den Fall, dass die Bezirksmeisterschaften ohne Einschränkungen 
der Standkapazitäten (wg. Corona) stattfinden können. 
Sollten sich die Umstände weiterhin verschlechtern, die Abstandsregeln keine volle 
Kapazitätsausnutzung der Stände zulassen, behalten wir uns vor, den Terminplan evtl. 
auch kurzfristig zu ändern. Möglicherweise werden (klassenbereinigt) zusätzliche Termine 
oder Verlagerungen auf weitere Stände erforderlich sein. 
Sollten die Umstände zu einem Lockdown führen, der uns komplett die Benutzung der 
Schießstände verbietet, werden wir die Bezirksmeisterschaften komplett überspringen 
und die Kreismeisterschaftsergebnisse direkt zur LVM melden (falls diese dann noch 
stattfinden werden).  
Der Bezirksvorstand wird sich zum Jahresende hin erneut beraten. 

In jedem Fall gelten für alle Disziplinen das Hauskonzept des jeweiligen 
Schießstandbetreibers, nach dem sich alle Schützen bedingungslos richten müssen. 
(Tragen von MNS, Händedesinfektion, Flächendesinfektion, Abstand, keinen offenen 
Speisen und Getränke, Anzahl der Schützen auf dem Schießstand = maximal der 
laufende Durchgang und der folgende Durchgang mit Anmeldung, Umziehen etc., 
Wegeführung, nach Einpacken und Umziehen sofortiges Verlassen des Schießstandes 
usw.) 

Es wird ausnahmsweise keine Ergebnisaushänge geben, vor denen sich die Schützen 
„knubbeln“. Die Ergebnisse werden i.d.R. bis Montagsabends auf der Homepage des 
Bezirkes einsehbar sein. Proteste, die das Ergebnis betreffen, werden ausnahmsweise 
auch dann noch angenommen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eventuelle Startzeitwünsche bereits mit der 
Meldung der Kreismeisterschaft erfolgen müssen.  
Die Startzeiten in den Startlisten müssen eingehalten werden! 
Ein Tausch der Startzeit mit einem anderen Schützen ist nur möglich, wenn dies selbst 
organisiert wird, und die Startliste vor Ort auf dem Schießstand korrigiert wird 
(Nachverfolgbarkeit der Anwesenheit). 
Es wird nicht geduldet, dass z.B. Schützen bei der Anmeldung stehen, und nachfragen, 
ob es einen freien Startplatz gibt, den sie einnehmen können. 

Standaufsichten, die von den Vereinen gestellt werden, müssen sich zusätzlich separat 
mit allen Kontaktdaten in eine Anwesenheitsliste eintragen, die bei jeder Anmeldung 
ausliegt. 

Das beigefügte Sicherheitsdatenblatt ist unbedingt zu beachten und zu befolgen. 

Die Meldungen der Kreismeisterschaften 2021 gehen in diesem Jahr an unseren 
kommissarischen Bezirkssportleiter  
Siegfried Ohler 
Goethestr. 78 
52499 Baesweiler 
siegfried.ohler@t-online.de 
0171 7803440 

Meldeschluss ist der 05.01.2021 
Die Meldung der Kreismeisterschaft muss sowohl elektronisch (Championshot) als auch 
als Ausdruck erfolgen. 
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