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Göttingen, 20.02.2021

Kreismeisterschaften KSV Göttingen 2021
Hier: Absage der KM Luftdruck, Zistu und Unterhebel

Sehr geehrte Damen und Herren Vorsitzende,
Mitglieder des Gesamtvorstandes,
auf Grund des andauernden Lockdowns und den z.Zt. nicht absehbaren möglichen Lockerungen, verbunden mit entsprechenden Hygienemaßnahmen, ist es dem KSV Göttingen nicht möglich, die Kreismeisterschaften in den Disziplinen
Luftgewehr
Luftpistole,
Luftgewehr-Dreistellungskampf
Luftgewehr Auflage
Luftpistole Auflage
Zimmerstutzen
Zimmerstutzen Auflage
Unterhebelgewehr
durchzuführen.
Selbst wenn die Stände wieder zu 50 % genutzt werden könnten, wäre der berechtigte und erforderliche Aufwand, und ein vorher beantragtes und genehmigtes Hygienekonzept, nicht zu
bewerkstelligen.
Wie bereits in der Ausschreibung angekündigt, werden wir nun die von den Vereinen in der
Anmeldung zur Kreismeisterschaft mitgeteilten Ergebnissen an den NSSV weitermelden, vorausgesetzt, die gemeldeten Teilnehmer wollen an der LM teilnehmen und dieses ist in der
Meldung zur KM vermerkt.
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Sollten Ergebnisse mit Zehntelwertung für die Meldung zur LM erforderlich und nicht in der
Meldung zur KM mitgeteilt worden sein, werden die Sportleiter die Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2020 heranziehen, um eine vollständige Meldung zum NSSV zu schicken.
Für den Fall, dass Vereine noch Änderungen vornehmen oder ggf. andere Ergebnisse mitteilen
wollen, müssen diese Änderungen bis zum

31.03.2021
an den Kreissportleiter geschickt werden, damit diese noch rechtzeitig in die Meldung zum
NSSV eingearbeitet werden können.
Unabhängig davon, ob wir die übrigen Kreismeisterschaften (Feuerwaffen) werden durchführen
können, sollten die Vereine ihre Mitglieder in den einzelnen Disziplinen für die Kreismeisterschaft anmelden, um so zumindest die Möglichkeit für ihre Mitglieder zu schaffen, dass sie an
der Landesmeisterschaft teilnehmen können. Dieses gilt auch für die bereits abgesagten Disziplinen Zimmerstutzen und Unterhebelgewehr.
Uns ist bewusst, dass das Meldeverfahren und die Ungewissheit der Durchführung der Meisterschaften problematisch ist und sein wird, aber wir wollen zumindest damit unseren Mitgliedern
die Möglichkeit eröffnen, an der nächst höheren Meisterschaft teilzunehmen.
Ob und in welcher Form eine Landesmeisterschaft in Hannover durchgeführt werden kann und
wird, ist aus meiner Sicht noch völlig ungewiss.
Wir können nur hoffen, dass die Inzidenzwerte weiter sinken und wir wieder die Möglichkeit
bekommen, unseren Sport überhaupt durchführen zu können. Ob, wann und unter welchen
Voraussetzungen Wettkämpfe durchgeführt werden dürfen, müssen wir abwarten.
Nur durch unser konsequentes Verhalten können wir weiterhin einen kleinen Beitrag dazu leisten und ich möchte euch herzlich bitten, weiter durchzuhalten und die Geduld nicht zu verlieren.
Bleibt gesund!
Mit Schützengruß

Bernd-Peter Ahlborn
Kreisvorsitzender
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