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Trainingstermine:
Im März kam die lang erwartete Nachricht aus München, daß unter
bestimmten Voraussetzungen (u.a. Inzidenzwert, …) an eine Aufnahme
des Sportbetriebes wieder zu denken ist. Zuerst konnten die
Bogenschützen im Freien starten, dann werden in gestufter Folge die
Disziplinen auf den Innenanlagen folgen können. Die jeweilige Fassung
der übergeordneten Corona-Regeln für das Sportschießen können auf
der Homepage unseres Dachverbandes verfolgt werden – www.bssb.de
.
Unsere Bogensportler durften am 10. März erstmalig in 2021
durchstarten – wir wünschen „Alle ins Gold!“
Status Bauvorhaben:
Die Zeit des Lockdowns wurde bisher im zulässigen Rahmen intensiv
genutzt um unsere Instandsetzungsvorhaben voran zu bringen. Für den
Umbau auf elektronische Stände KK/50m ist die Förderzusage aus
München eingetroffen – wir werden aus dem Sonderförderprogramm
Sport mit 45% Zuschüssen unterstützt. Es geht Schlag auf Schlag - die
Stände wurden bereits von Fa. DISAG geliefert und der Einbau in die
Anlage ist in Vorbereitung. Der große, aufwändige Wartungsdienst an
Brüstung und Geschossfang ist weitestgehend abgeschlossen – die
Standanlagen der 25/50m präsentieren sich wieder in einem hervorragenden Zustand – danke hier an
alle Aktiven. Somit kann die neue Saison kommen und wir und unsere Mitglieder freuen sich,
möglichst bald wieder aktiv sein zu können.
Veranstaltungen:
Im März wurde sowohl die Schützenmeistersitzung des Schützengaues, sowie unsere
Vereinsausschusssitzung erstmalig „virtuell“ abgehalten – das hat gut funktioniert! Als wesentliche
Informationen können wir weitergeben, daß aufgrund der unsicheren Entwicklung der Corona-Lage
das Gauschießen 2021 in Roth leider abgesagt wurde. Im sportlichen Bereich wurde angeboten die
Vorrunde der RWK als Freundschaftskämpfe weiterzuführen. Für die Bogenschützen wird eine
Sommerrunde im Freien geplant – das ist ein guter Ausblick. Unser Jugendteam hat den ShootingCup im Rahmen des Ferienkalenders eingeplant – wir werden auch das Königsschießen 2021
beplanen – weitere Veranstaltungen werden kurzfristig, abhängig von der aktuellen Lage, beplant –
Information folgt.
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