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Start der neuen Saison im Schützengau Aichach 

 

Liebe Schützinnen und Schützen, 

Unter Beachtung aller aktuell geltenden Corona-Auflagen beginnt am 24. (Luftpistole) und 
25.09.2020 (Luftgewehr Schützenklasse) die neue Rundenwettkampfsaison. Zunächst 
wurde im Gauvorstand mit der Rundenwettkampfleitung beschlossen, die Saison in der 
üblichen Ablaufregelung zu starten. Natürlich müssen alle teilnehmenden Vereine des Gau 
Aichach ein entsprechendes Hygiene-Konzept erstellen. Hier gab es Vorabinformationen 
und Vorlagen vom BSSB zur Unterstützung. Über alle aktuellen Änderungen bezüglich der 
Corona-Auflagen werden die Vereine zeitnah informiert.  

Die wichtigsten Regeln in Kürze: 

- Jeder Verein erstellt ein auf seine Begebenheiten abgestimmtes Hygiene-Konzept 
- Handdesinfektionsmittel stellen die Vereine im Schützenheim zur Verfügung 
- Beim Betreten und Verlassen der Schützenheime wird das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes empfohlen 
- Im Wartebereich, der Umkleide und am Schießstand muss kein Mund-Nasen-Schutz 

getragen werden.  
- Es kann an jedem Stand geschossen werden.  
- Wenn keine laufende Frischluftzufuhr gewährleistet werden kann, wird nach 

spätestens 2 Stunden der Wettkampf zur Lüftung kurzzeitig unterbrochen. 
- Ausgabe von Speisen und Getränken nur unter Berücksichtigung aller geltenden 

Corona-Vorschriften. 
- Die Mannschaften haben die Möglichkeiten den Wettkampf in der vorgesehenen 

Woche frei zwischen Sonntag und Samstag in Absprache mit ihren Gegnern zu 
terminieren, um einem zu hohen Personenaufkommen in den Schützenheimen 
entgegenzuwirken.  

- Meldefrist der Ergebnisse zum Gau ist Sonntag 8.00 Uhr 
- Zum Mitbringen eigener Scheibenhalter und Schuss wird allen Mannschaften bei 

Auswärtsbegegnungen geraten, um Mehrfachbenutzung zu vermeiden. 

Alle Vereine sind angehalten, die Einhaltung der Regeln sicherzustellen. Sollten neue Regeln 
von der Landesregierung beschlossen werden, so wird die Rundenwettkampfleitung diese 
unverzüglich bekanntgeben und prüfen, unter welchen Bedingungen eine Fortsetzung des 
RWK gewährleistet werden kann.  

Nach Beendigung der Hinrunde wird wie gewohnt der Rundenwettkampf der Jugend und 
Auflage-Schützen starten. Alle übrigen Regelungen aus dem letzten Jahr (zeitlicher Beginn 
der Wettkämpfe bei der Jugend ab 18.30 Uhr usw.) bleiben unverändert. 

In der Schützenklasse wurden in diesem Jahr von den Vereinen 12 Mannschaften weniger 
gemeldet. Dies ist unter dem Aspekt der aktuellen Zeit nicht außergewöhnlich, wobei zu 
erwähnen ist, dass sich gerade bei den Aufgelegt-Schützen die Zahl der Mannschaften 
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erhöht hat. Die Abmeldungen betreffen allein die Schützenklasse. Wir sind dennoch guter 
Dinge und hoffen, dass wir mit dem aktuellen Rundenwettkampf wieder ein Stück 
Normalität zurückgewinnen und dass sich die übrigen Vereine, die in diesem Wettkampfjahr 
pausieren, im nächsten Jahr wieder dazu entschließen am RWK teilzunehmen.  

 

Kurz vor Beginn der RWK erreichte uns nun noch die Nachricht, dass Mauerbach in der C-
Klasse die 5. Mannschaft abgemeldet hat. Hier nun der Hinweis, dass in dieser Gruppe die 
Begegnungen gegen Mauerbach V als „frei“ zu ändern sind.  

 

Bis dahin wünscht die Rundenwettkampfleitung „Gut Schuss“ und bleibt gesund! 

 

Thomas & Claus 


