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Ausgabe 1/2020                                                29.08.2020 

 

Absage Sitzung Kreisausschuss  

Die für den 16.10.2020 geplante Kreisausschuss-Sitzung wird aufgrund der für Veranstaltungen 
vorgeschriebenen Hygienevorschriften abgesagt. Die Auflagen sind im Schützenheim in Horkheim 
für die zu erwartende Teilnehmerzahl nicht umsetzbar. 
Wir werden ab sofort die Kreisvereine und Mitglieder zeitnah mit Newslettern über aktuelle The-
men informieren. 

 

An alle Bogenschützen: Friständerung beachten! - Info vom WSV 

Friständerung für die Abgabe der Starterklärung und Höhermeldung für alle Bogenwett-
bewerbe!  

In den beiden letzten Ausgaben der SWDSZ hat der Württ. Schützenverband ausführlich über die 
beiden Themen Starterklärung und Wechsel der Wettkampflasse berichtet.  
Als letzten Abgabetermin für die beiden Formulare wurde dort der 15. Dezember des Vorjahres 
bekannt gegeben. Dieser Termin hat auch weiterhin Gültigkeit für alle Allgemeinen Wettbewerbe 
sowie Auflage. 
Da im Bogenbereich die Hallensaison in aller Regel aber bereits sehr früh im Sportjahr startet, ist 
diese Frist für diesen Bereich zu spät. Aus diesem Grund ändert sich hier nun die Frist für alle Bo-
genwettbewerbe auf den jeweils 30.09. des Vorjahres. 
Diese Änderung ist ab sofort gültig. Das Datum muss aus organisatorischen Gründen 
zwingend eingehalten werden - sowohl für die Hallen- als auch für die Freiluftsaison. 
Anträge, die nach dem 30.09.2020 beim WSV eingehen, können leider erst wieder für das Sport-
jahr 2022 berücksichtigt werden.  
Ausnahmen sind hier nicht möglich, da unmittelbar nach Ablauf des Stichtages bereits die erste 
Meldung der Startdaten an den DSB erfolgen muss und ein nachträgliches Eintragen von Start-
rechten sonst ggf. zu einem Ausschluss aus den Meisterschaften führen kann.  
Die Formulare für die Meldungen findet ihr zum Download auf der WSV-Homepage. 
https://www.wsv1850.de/index.php/aktuelles/sport-news/1080-an-alle-bogenschuetzen-fristaenderung-beachten 

 

Information der Waffenbehörde über die Änderungen im Waffengesetz 

Zum 1. September treten einige Änderungen im Waffengesetz in Kraft.  
Vom Landratsamt Heilbronn wurden die wesentlichen Änderungen in einem Merkblatt zusammen-
gefasst. Dieses liegt den Vereinsverantwortlichen bereits vor und steht auf der Homepage des 
Schützenkreises zum Download. 
Die mit dem Inkrafttreten des Gesetzes verbundenen neuen Formulare sind ab dem 1. September 
auf der Homepage des Landratsamtes abrufbar.   
https://www.landkreis-heilbronn.de/waffen.942.htm 
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Aktuelle Informationen zum Ligabetrieb - Winterrunde 2020/2021 -Info vom WSV 

Die Landessportleitung hat in Zusammenarbeit mit den Ligaleitern der Landesligen beschlossen, 
die Ligawettkämpfe 2020/2021 durchzuführen.   
Die Zusammenstellung der einzelnen Ligen sowie die für die kommende Saison gültige Ligaord-
nung und die Ausschreibungen können auf der WSV-Homepage im Bereich Infothek-Ordnungen-
Sport eingesehen werden. 
Bei der Durchführung der Wettkämpfe sind die aktuell, am jeweiligen Wettkampftag gültigen 
Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg unbedingt zu beachten und ggf. ist ein ge-
fordertes Hygienekonzept zu erstellen. Dieses Konzept muss auf den jeweiligen Ausrichtungsort 
angepasst sein. 
Wesentlich ist hier für die Mannschaften in den Kreis- und Bezirksligen die Entscheidung, dass für 
alle Ligen unterhalb der Landesligen die Ausschreibungen und Ordnungen so weit aufgeweicht 
werden, dass die einzelnen Wettkämpfe nach interner Absprache unter den Mannschaftsführern 
und unter Einbeziehung des jeweiligen Ligaleiters auch als Fernwettkämpfe (jede Mannschaft auf 
ihrer Anlage und für sich) durchgeführt werden können. 
Die vollständige Information findet ihr auf der WSV-Homepage unter „Aktuelles“. 
https://www.wsv1850.de/ 

 

Schüler-CUP - Info von der WSJ 

 

Von der Landesjugendleitung wurde in Abstimmung mit dem Landes-
verbandsvorstand entschieden diese Veranstaltung unter Berücksich-
tigung eines Sicherheits- und Hygienekonzepts durchzuführen.  
Termin:  
Samstag, 10.10.2020 (Gewehr / Pistole) 
Sonntag, 11.10.2020 (Bogen) 
Die Teilnehmer erwartet ein spitzen Kombinationswettkampf aus 
Schießen und Geschicklichkeits- sowie Konzentrationsspielen.  
Es gibt zusätzlich ein spannendes Rahmenprogramm sowie tolle 
Sachpreise.  
Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde und ein kleines Geschenk. 
Der Meldeschluss wurde auf den 10.09.2020 verlängert. 
Die vollständige Ausschreibung und das Meldeformular findet ihr zum 
Download auf der WSV-Homepage.  
https://wsv1850.de/index.php/jugend/wettkaempfe/schueler-und-jugend-cup 

 

Corona-News - Info vom WSV 

Mindestabstand im Training weiterhin einzuhalten  

Die aktuelle Corona-Verordnungen bieten immer wieder Raum für Interpretationen, da die Vorga-
ben nicht eindeutig sind. So auch bei dem einzuhaltenden Mindestabstand im Trainingsbetrieb, bei 
dem man eine Ausnahme auch für die Sportschützen hätte herauslesen können.  
Der WSV hat daher das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport um eine Stellungnahme gebeten, 
die nun eingetroffen ist. 
Leider gilt die beschriebene Öffnungsklausel bei typischen Trainings-, Übungs- und Sportsituatio-
nen nicht für das Sportschießen sondern lt. Aussage des Ministeriums nur „… für Sportarten mit 
Körperkontakt". Nachdem in anderen Bundesländern im Trainingsbetrieb kein Mindestabstand 
notwendig ist, wird der WSV hier nochmals eine entsprechende Eingabe beim Ministerium vor-
nehmen, um doch noch eine Lockerung dieser Regelung zu erreichen. 
https://www.wsv1850.de/

 
 


