
Hallo liebe Schützinnen und Schützen,

leider habe ich auch weiterhin keine guten Nachrichten aus dem Schießsportbereich, ich habe zwei
Mails bekommen aus denen ihr hier die entsprechenden Auszüge seht.
Die gesamten Texte können auf der RSB-Seite eingesehen werden.

Landesverbandsmeisterschaften (LVM) 2021:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die anscheinend nie endende Covid19-Pandemie mit ihren in den letzten Tagen ansteigenden
Inzidenzwerten, lässt die Hoffnung bei den Mitgliedern des Gesamtvorstandes (GV) des Rheinischen
Schützenbundes (RSB) schwinden, dass nicht mit einer Aufnahme eines regelmäßigen Trainings- und
Wettkampfbetriebs, auch auf geschlossenen Schießsportanlagen, in den nächsten 4 Wochen zu
rechnen ist. Aus diesem Grund hat sich der Gesamtvorstand in seiner Sitzung am 21.März, die in Form
einer Videokonferenz stattgefunden hat, mehrheitlich dafür ausgesprochen, die
Landesverbandsmeisterschaften (LVM) 2021 zum jetzigen Zeitpunkt offiziell abzusagen. Hiervon
ausgenommen sind z.Zt. die LVM 2021 im Bogenbereich (im Freien, 3D und Feldbogen). Aktuell liegen
die Inzidenzwerte in 14 der 15 Kreisen, in denen mindestens ein Austragungsort der LVM liegt, bei über
50.

Ligasaison 2021/22:

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Beschluss des Ligaausschusses Schieß- und Bogensport des RSB vom 05.02.21 hat der
Landessportleiter (LSpL) dem Präsidium des RSB eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt, die
das Präsidium in seiner außerplanmäßigen Präsidiumssitzung am 17.März und letztlich der
Gesamtvorstand (GV) des RSB in seiner Gesamtvorstandssitzung am 21.März wie folgt einstimmig
beschlossen hat:

1. die Ligasaison 2021/22 von der Kreis- bis zur Landesliga in allen Disziplinen sowie die
Landesoberligen (LOL) in den Kugeldisziplinen in den drei Gebieten sind für das Jahr 2021
abzusagen. Die Zusammensetzung der jeweiligen Ligen bleiben weiterhin, wie schon bei der
Absage der Ligasaison 2020/21 beschlossen, mit Stand Beendigung der Saison 2019/20 –
Beginn der Saison 2020/21, eingefroren.

Ebenso sind auch weiter keine sportlichen Aktivitäten auf unserem
Schießstand erlaubt, wann hier Änderungen eintreten werden kann ich leider
nicht sagen, es ist alles sehr sehr Traurig!

Mit sportlichen Grüßen

Paul Lütkehans


