
Betreff: UPDATE Gaumeisterscha�/ Bayerische Meisterscha�

Von: "Maria Lieberam" <marialieberam@gmx.de>
Datum: 03.03.2021, 16:22

An: "'Maria Lieberam'" <marialieberam@gmx.de>

Liebe Vereine,

leider habe ich euch eine Änderung zum Thema Gaumeisterscha�/ Bayerische Meisterscha� mitzuteilen.

Wie uns der Landesverband mitgeteilt hat, findet die Bayerische Meisterscha� nun nur noch in sehr wenigen

Disziplinen sta5. Beispielsweise werden sämtliche Lu�druckdisziplinen direkt zur Deutschen Meisterscha�

durchgemeldet.

Anbei erhaltet ihr die Erklärung des BSSB, sowie eine Übersicht über die abgesagten Disziplinen. Wir haben

zusätzlich noch eine Übersicht erstellt, worauf ihr alle Disziplinen mit Anmerkung/ Termin aufgelistet findet.

Es war abzusehen, dass alles etwas anders abläu�. Dass es im Endeffekt so kommt, wie es jetzt ist, ist schade, aber

verständlich und absolut rich>g.

In diesem Sinne möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir gerne den Schützen eine Gaumeisterscha�

bieten möchten, welche es sich zutrauen, die Deutsche Meisterscha� bzw. in wenigen Disziplinen die Bayerische

Meisterscha�, zu erreichen. Um die Teilnehmerzahl und somit das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich

zu halten möchte ich euch bi5en, auch wirklich nur diese Schützen zu melden.

Die Teilabsage der Bayerischen Meisterscha� bedeutet daher aber auch, dass wir bis ca. Ende Juni Zeit haben, die

Gaumeisterscha� zu schießen.

Die Termine in der Ausschreibung sind somit vorerst hinfällig und wir werden die endgül>gen Termine nach dem

Meldeschluss fest setzen. Wer dann zum fest gelegten Termin nicht kann, kann seine Meldung zurück ziehen, oder

wir suchen nach einem Alterna>vtermin.

Sollten die Beschlüsse sich weiterhin nicht lockern, wird natürlich auch keine Gaumeisterscha� staEinden. Diese

wird nur durchgeführt, wenn das Schießen in einem sinnvollen Rahmen erlaubt ist.

Ich hoffe auf euer Verständnis, eine andere Möglichkeit bleibt uns aktuell leider sowieso nicht.

Sportliche Grüße und bleibt gesund

Maria Lieberam

1. Gausportleiterin

Anhänge:

Plan B und C_LM21Hochbrück.pdf 107 KB

Landesmeisterscha� abgesagte Disziplinen.pdf 9,1 KB

Landesmeisterscha� Übersicht Disziplinen.pdf 226 KB
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