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Betr.: Durchführung der Bezirksmeisterschaft 2021

Liebe Sportlerinnen und Sportler,

die Corona-Krise ist aktuell mehr denn je in aller Munde und beschäftigt uns seit geraumer Zeit 

tagtäglich.

Dieses wird uns, so meine ganz persönliche Meinung, auch noch länger bis ins nächsten Jahr begleiten.

Um so wichtiger ist es, trotz aller Hindernisse, einen halbwegs normalen Sport-Alltag sicherzustellen.

Hierzu hat sich der WSB vergangenen Freitag in seiner Präsidiums-Sitzung eindeutig positioniert.

Mit seiner Entscheidung, die kommende Liga-Saison auf Landesebene zu starten und der Empfehlung an 

die Kreise und Bezirke, die geplanten Wettkämfe ebenfalls stattfinden zu lassen, war dieses der 

Startschuss für mich, die Ausschreibung für die Bezirksmeisterschaft 2021 auf den Weg zu bringen.

Ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Meisterschaften unter Einhaltung der zum Zeitpunkt 

der Wettkämpfe gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, sowie des 

Hygieneschutzkonzeptes des jeweiligen Standbetreibers durchgeführt werden können.

Einschränkungen werden sich allerdings nicht vermeiden lassen.

Allein aus rechnerischer Sicht werden die Starterzahlen der Vergangenheit nicht realisierbar sein.

Da auf den meisten Schießständen zur Zeit lediglich die Hälfte der Schützenstände aufgrund der 

Abstandsregel effektiv nutzbar sind, ich jedoch nur die in den Vorjahren übliche Anzahl an Wochenenden

für die Durchführung der Meisterschaft zur Verfügung habe, wird ein Teil der sonst üblichen Zahl an  

Sportler*innen durch die von mir zu setzenden Limitzahlen in den verschiedenen Disziplinen nicht an den

Meisterschaften teilnehmen können.
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Aus diesem Grund möchte ich diejenigen Sportler*innen, die bereits jetzt wissen, dass sie aufgrund der 

Corona-Pandemie, weil sie z.B. zur Risiko-Gruppe gehören, nicht an den Meisterschaften teilnehmen 

möchten, bitten, dieses bei ihrem Vereins- oder Kreissportleiter bekannt zu machen, damit die nur 

eingeschränkt zur Verfügung stehenden Startplätze nicht unnötigerweise blockiert werden.

Auch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass kurzfristig aufflammende Corona-Hotspots dazu 

führen können, dass Tests durchgeführt werden und/oder Quarantänezeiten eingehalten werden müssen.

Dieses gilt in beide Richtungen: für Anreisende aus Risikogebieten, bzw. Anreisende in Risikogebiete.

Die o.g Anmerkungen beziehen sich auf die aktuelle Corona-Situation in NRW.

Wie sich das Geschehen zum Zeitpunkt der Durchführung der Wettkämpfe darstellt, lässt sich leider nicht

abschätzen.

Wer sich diesen Risiken auf gar keinen Fall aussetzen möchte, bleibt bitte, ganz im Sinne der Gesundheit,

zuhause.

Ein weiterer Punkt ist die Meldung von Qualifikationsergebnissen der Kreise an den Bezirk.

Da nach Aussage der Kreissportleiter bereits jetzt klar ist, dass, außer im Kreis Witten, keine 

Kreismeisterschaften 2021 im Bezirk Industriegebiet durchgeführt werden, nehme ich auch 

Rundenwettkampf- oder Liga-Ergebnisse, soweit diese durchgeführt werden, entgegen.

Ergebnisse von Vereinsmeisterschaften, obwohl diese in der aktuellen SpO nicht mehr auftauchen, 

werden ebenfalls akzeptiert.

Allen Meldungen gemeinsam ist, dass diese gesammelt über den jeweiligen Kreissportleiter in Form einer

DF1-Datei zu erfolgen haben.

Einzelne Meldungen von Vereinen haben keine Gültigkeit.

Aufgrund von zahlreichen Gesprächen in den letzten Tagen und Wochen ist mir bewusst, dass diese 

Regelungen nicht bei allen auf Gegenliebe stößt.

Aber ich möchte euch bitten zu bedenken, dass wir uns momentan in einer Ausnahmesituation befinden, 

für die auch ich leider kein Patentrezept habe.

Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch bei mir.

Zum Schluss wünsche ich euch allen, trotz aller Einschränkungen und Hindernissen, hoffentlich genauso 

spannende und entspannte Wettkämpfe, wie in den vergangenen Jahren. 

Mit sportlichen Grüßen

 

Jens Kozian

Bezirkssportleiter
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