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Präsidenteninformation 

 
 

Ergänzende Information(en) zu den Ausschreibungen Bezirkspokal und Liga 

 
 

Sehr geehrte Präsidentinnen und 
Präsidenten, liebe Schützenschwestern 
und Schützenbrüder 

 
 

Meine Sportleitung des Bezirksschützenverbandes Elbe-Weser-Mündung e.V.  hatte mit Bezug auf 
die aktuelle Situation / den Hygienevorschriften zu COVID-19 (CORONA) und eigener Bewertung 
der Lage, die Sportausschusssitzung abgesagt. Das galt es zu akzeptieren. 
Aufgrund zahlreicher Nachfragen, geäußerter konstruktiven Kritik muss ich aus jetziger Sicht ein 
durchaus nachvollziehbares Unverständnis aus unseren Schützenkreisen / unseren Vereinen und 
Gesellschaften feststellen.  
Deshalb hatte ich mein Präsidium des Bezirksschützenverbandes Elbe-Weser-Mündung am 
23.09.2020 um ein Treffen gebeten, mir ein „Meinungsbild“ aus den Bereichen eingeholt, auch um 
u.a. zu besprechen wie wir unsere Veranstaltungen, unter den derzeitigen Anforderungen, im 
Umgang mit dem Virus COVID-19 (CORONA), durchführen können.  

 
Nach telefonischer Rücksprache mit den Gesundheitsämtern aus den Landkreisen Cuxhaven und 

ROW halte ich es für erforderlich mitzuteilen, dass wir es in der inhaltlichen Umsetzung unserer 

Ausschreibung(en) im Zusammenhang mit COVID-19 (CORONA) leider versäumt haben unseren 

Vereinen und Gesellschaften auch einheitliche Hygieneregeln an die Hand zu geben, konkrete 

Hilfestellungen zu geben und für Handlungssicherheit zu sorgen. Das ist nicht nur als 

Serviceleistung zu sehen - sondern als Veranstalter ist das unsere Pflicht!  

 

Die Hygieneregeln des Bezirksschützenverbandes Elbe-Weser-Mündung e.V.  

sind der Anlage zu entnehmen. 

 

Zu weiteren Fragen möchte ich wie folgt Stellung nehmen und hoffentlich für Klarheit sorgen: 

- kein Verein in unserem Bezirksschützenverband Elbe-Weser-Mündung e.V. muss in 

seinen Vereinsheim eine Veranstaltung, für den Bezirksschützenverband Elbe-Weser- 

Mündung e.V. durchführen, wenn die im Anhang aufgeführten Hygieneregeln nicht 

eingehalten werden können oder es die angeschriebenen Vereine / Gesellschaften, 

der aktuellen Situation geschuldet, auch nicht wollen. 
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- Teilnehmer, die sich zu einer „Risikogruppe“ zählen oder Teilnehmer die sich aufgrund 

aktueller Lageentwicklung(en) nicht in der Lage sehen, trotz Anmeldung, am Wettbewerb 

teilzunehmen bzw. weiter teilzunehmen müssen kein „Reuegeld“ bezahlen. 

 
- Vereine die am Bezirkspokal teilnehmen wollen, haben sicherzustellen, dass im 

Zuge der Auslosung „Heimrecht“ die notwendigen Hygieneregeln im Umgang mit COVID- 

19 (CORONA) eingehalten werden können bzw. teilen bei Anmeldung mit, dass eine 

Durchführung des Bezirkspokals in ihrem Bereich nicht möglich ist.  

 

- Es sei außerdem erwähnt, dass unsere Hygieneregeln um die Allgemeinen Verordnungen 

eures Gesundheitsamtes im zuständigen Landkreis zu ergänzen sind und in einem 

eigenen Hygienekonzept, in euren Vereinsheimen, vorzuhalten und umzusetzen sind. 

 
- Bei Vereinen die nachweislich gegen die Hygieneregeln verstoßen, mache ich in meiner 

Eigenschaft als Präsident des Bezirksschützenverbandes Elbe-Weser-Mündung e.V. vom 

Haftungsausschluss gebrauch. 

 
Ich bedaure es sehr, dass der Eindruck entstanden ist / sein könnte, dass wir unsere / ich meine 

Verantwortung als Bezirksvorsitzender, im Umgang mit COVID-19 (CORONA) auf unsere Vereine / 

Gesellschaften im Bezirksschützenverband Elbe-Weser-Mündung e.V. übertragen und sie ein 

„Stück weit“ alleine gelassen haben.  

Wir alle tragen nach wie vor eine große Verantwortung im Umgang mit dem Corona-Virus, so auch 

mein Bezirksschützenverband Elbe-Weser-Mündung e.V. 

 
In der Hoffnung, dass viele unserer Schützenvereine und Gesellschaften, deren Sportschützen/ 

innen, trotz COVID-19 (CORONA) wieder Lust verspüren, aktiv an unseren Veranstaltungen 

teilzunehmen und verbleibe mit Schützengruß 

 

 

 

 

Thomas Brunken 

Präsident 

Achtet weiter auf euch und bleibt gesund!  

 
 
 

 
Anhang: 

 
- Hygieneregeln Bezirksschützenverband Elbe-Weser-Mündunge.V. 

- Hygienekonzept NWDSB Sport 

- Auszug Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen COVID-19 

(CORONA) 

- Muster Anwesenheitsliste 


