Brief der Präsidentin

25. April 2020

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
Nach unserem Shutdown am 13. März 2020 sind nun schon einige Wochen vergangen. Unsere
Ungeduld den Schießsport wieder ausführen zu können wächst und wächst.
Nach wie vor gibt es von Bund und Land noch keine Freigabe für den „normalen“ Schießbetrieb.
Es geht nur in sehr kleinen Schritten vorwärts. In dieser Woche ist es durch Freigabe vom Deutschen
Schützenbund (DSB) möglich, nur den Berufs- und Spitzensport unter Einhaltung vorgegebener
Schutz- und Hygienevorschriften wieder hochzufahren. Selbstverständlich gehen wir diesen Weg in
Hessen mit.
Wir sind im stetigen Austausch mit dem DSB, dem Hessischen Innenministerium des Inneren und für
Sport (HMdIS) sowie mit dem Landessportbund Hessen (LSB H). Alle Institutionen arbeiten an einem
Ziel, dass wir unseren Schießsport wieder über alle Disziplinen so schnell wie möglich betreiben
dürfen.
Alleingänge von Vereinen oder Bezirken sind ganz bestimmt gut gemeint, helfen uns aber nicht
weiter. Wir können auch nur das freigeben, was uns von Bund und Land vorgegeben wird.
Auch die Fragen bezüglich der Bundesliga wird zentral über den DSB geregelt.
Was uns hier in Hessen betrifft wie zum Beispiel die Rundenwettkämpfe, die Bezirkstagungen oder
aber auch den verschobenen Hessischen Schützentag sind wir in der Vorbereitung, aber handfeste
Aussagen können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Den Fragen, was mit
Großveranstaltungen gemeint ist, wie viele Personen auf welcher Raumgröße usw. sind wir auf der
Spur.
Mir ist bewusst, dass die Bezirke und Vereine aktuell keine konkreten Planungen aufstellen können.
Wir alle sollten aber nichts überstürzen und für unsere Gesundheit allen beteiligten Personen die
Chance geben, den Wiederanlauf mit Bedacht Disziplin übergreifend zu organisieren.
Angedachte Maßnahmen für die nahe Zukunft:
Hier verweise ich auf die Stellungnahme des Deutschen Schützenbundes:
Schieß- und Bogensport in Zeiten der Corona-Pandemie
https://www.dsb.de/fileadmin/_horusdam/5143-Schiess-_und_Bogensport_in_Zeiten_der_CoronaPandemie_DSB-Stellungnahme_2020-04-22.pdf
Wir haben schon so viele Wochen geschafft, ich würde sagen, die längste Zeit ohne unseren
Schießsport liegt hinter uns. Bitte habt noch ein wenig Geduld, es wird sich hoffentlich in den
nächsten Tagen was zum Positiven verändern.
Ich wünsche euch eine Virusfreie und gesunde Zeit. Bleibt bitte gesund.
Eure Präsidentin
Tanja Frank

