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Liebe Schützenkameradinnen und -kameraden,
ein turbulentes Jahr 2020 ging zu Ende.

Leider wurden durch die behördlichen Auflagen zur Corona-Pandemie im Jahr 2020 alle unsere Pläne über den
Haufen geworfen. Fast ausnahmslos konnten Wettkämpfe nicht stattfinden oder mussten unterbrochen werden.
Nach aktuellem Stand müssen wir auch im neuen Jahr weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Hierzu werden
wir vermutlich ab dem 10. Januar neue Informationen bekommen.

Im sportlichen Bereich bedeutet dies:
•

Die begonnenen Rundenwettkämpfe 2020/2021 werden komplett abgebrochen.

•

Vereinsmeisterschaften 2021 werden weitergeführt, sobald die behördlichen Auflagen
dies zulassen.

•

Ungewissheit über eine Durchführung von den Kreismeisterschaften 2021.
Falls eine Durchführung möglich sein wird, laufen bereits die Planungen für eine
gemeinsame Durchführung der Kreise Böblingen, Calw, Leonberg weiteres hängt von der aktuellen „Corona“ Lage ab.

•

Planung der Landesmeisterschaften 2021 ist abhängig von den kommenden Entscheidungen und der Entwicklung der
„Corona“ Lage.
Sollten die Landesmeisterschaften 2021 stattfinden können, aber keine Vereins-, Kreismeisterschaften wird über
alternative Regelungen für die Teilnahme nachgedacht.

•

Wir streben eine Sitzung mit den Sportleiter im Januar an, soweit dies die behördlichen Auflagen zulassen.

Weitere Aussichten und Überlegungen:
•

Ausfall des Kreisschützentages 2021. Dazu alternativ eine Delegiertentagung ca. Mitte des Jahres

•

An der Weiterentwicklung des „Großkreises Böblingen, Calw, Leonberg“
(oder wie auch immer die Namensgebung sein wird) kann derzeit nur eingeschränkt gearbeitet werden, da dies
letztendlich von den Beschlüssen des jeweiligen Kreisschützentages abhängig ist.

•

Interessenten, die in dem neuen Gebilde aktiv mitarbeiten und gegebenenfalls eine Position bekleiden möchten,
können sich gerne jederzeit bei uns melden.

Lasst uns auf ein besseres neues Jahr hoffen und an der Weiterentwicklung unseres
Sports arbeiten.

Wir möchten uns für eure Arbeit im Jahr 2020 recht herzlich bedanken und wünschen
euch einen guten und gesunden Start in das Jahr 2021.
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