Schützengau Pegnitzgrund

Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister,

gerne hätte ich in dieser Sommerpost über vergangene Gauveranstaltungen berichtet, die
sonst immer im ersten Halbjahr stattgefunden hätten.
Aber durch diese
außergewöhnlichen Umstände bleibt mir nur darüber zu schreiben, dass dieses Jahr alles
anders war und auch sein wird.
In den nachfolgenden Zeilen möchte ich euch deshalb darüber informieren, wie das
restliche Schützenjahr ablaufen wird.

Folgende Gauschießen und Gauveranstaltungen werden für 2020 abgesagt:
1. Gauschießen LG/LP und Sportpistole
2. Gauveranstaltungen der Jugend, Damen und Gauböllertreffen
3. Gauehrenabend

Sollte sich, wider Erwarten, eine Möglichkeit für die Ausrichtung einer Veranstaltung
bieten, werden wir euch rechtzeitig informieren – die Absage der Gauschießen LG/LP
und LuPi und des Gauehrenabends bleiben hiervon unberührt.
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Das Infektionsgeschehen lässt im Moment keine sichere Planung dieser Veranstaltungen
zu. Wir wollen keinen Verein mit Planungen und Ausgaben belasten, um kurz vorher
feststellen zu müssen, dass dieser Termin wegen Vorgaben des Bayerischen
Innenministeriums abgesagt werden muss.
Wegen der fehlenden Gaukönige, keinen Meisterschaftsgewinnern und den geltenden
Abstandsregeln/Höchstpersonenzahlen in geschlossenen Räumen macht auch der
Gauehrenabend keinen Sinn.
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Wie sieht die Planung für das restliche Jahr 2020 aus?
1. Sportlich:
a) Rundenwettkampf
Unsere Gausportleiter/-referenten arbeiten gerade die Ausschreibungen für den
RWK 2020/2021 aus. Wir planen, dass der RWK im Herbst regulär beginnen wird.
Durch die Ab- und Aufstiegsregelung resultierend aus dem Abbruch des RWK
2019/2020, gibt es in einigen Gruppen mehr Mannschaften als gewohnt. Durch
eine verschärfte Abstiegsregelung soll aber spätestens zum Abschluss der
anstehenden Runde wieder die ursprüngliche Anzahl der Mannschaften
hergestellt werden, sodass der RWK 2021/2022 wieder „normal“ läuft.
Sollte auch der laufende RWK 2020/2021 abgebrochen werden müssen, werden
wir uns hierzu nach den Vorgaben des MSB richten. Genaueres wird der
Ausschreibung zum kommenden RWK zu entnehmen sein.
b) Meisterschaften
Es wird die Durchführung der Meisterschaften 2021 geplant.

2. Gauversammlung:
Ob dieses Jahr noch eine Gauversammlung stattfinden wird, kann im Moment noch
nicht gesagt werden. Wir richten uns hier nach den Vorgaben des BSSB und des
MSB.

3. Aus- und Fortbildung:
Im Bereich der Waffensachkunde wird zunächst der ausgefallene März-Lehrgang
nachgeholt. Franz Horak informiert dementsprechend die Teilnehmer.
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Sicher geplant ist ein VÜL-Verlängerungslehrgang.
Unser Aus- und
Weiterbildungsteam wird rechtzeitig einen Termin mitteilen.
Dieser Verlängerungslehrgang ist für alle enorm wichtig, deren VÜL-Schein am
Ende dieses Jahres auslaufen wird.
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Ob eine Neuausbildung im Bereich VÜL stattfinden wird, ist noch nicht gewiss.
Interessenten können sich hierfür aber trotzdem bei Christian Ringer oder Vanessa
Radl melden.

Zum Abschluss des Sommerbriefes möchte ich euch bitten, einmal die Ehrungsdateien bei
euch im Verein durchzusehen. Ihr könnt dafür auch das Mitgliederverwaltungsprogramm
(ZMI) nutzen – es sind mittlerweile alle Ehrungen eingepflegt.
Trotz des abgesagten Gauehrenabends dürft ihr Mitglieder für Ehrungen vorschlagen.
Gegebenenfalls wird dann diese Ehrung im Verein oder, falls dies die Ehrungsordnung
erlaubt, am kommenden Mittelfränkischen Schützentag im Gau Schwabach-RothHilpoltstein verliehen.
Den notwendigen Ehrungsvordruck findet ihr auf unserer Gau-Homepage unter „Formulare
– Gau-Ehrenzeichen“.

Ich hätte noch eine Bitte: Wie ihr schon sicherlich festgestellt habt, wird das ZMI für die
Verwaltungsarbeit und für den Informationsfluss innerhalb der Verbandsstruktur des
BSSB immer wichtiger. Gezeigt haben dies zuletzt die hochaktuellen Infobriefe, die der
BSSB während der Hochphase des „Corona-Lock-downs“ versendet hat. Dadurch blieb
jeder Verein topaktuell informiert.
Dies klappt aber nur zuverlässig, wenn die E-Mailadressen, die im ZMI hinterlegt sind, auch
auf dem neuesten Stand sind.

Ich sehe mit Zuversicht in die Zukunft und wünsche mir, dass wir uns alle bald wieder
gesund bei einem Fest, oder einem sportlichen Vergleich sehen werden.
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Mit einem freundlichen Schützengruß

Rebecca Kramer, 1. Gauschützenmeisterin
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