Liebe Schützenfamilie,
in diesen Tagen gibt es bereits viele Hinweise und Informationen rund um das Thema
Coronavirus (COVID-19), fast täglich kommen neue Informationen dazu.
Der Kreisschützenverband möchte deshalb ohne große Worte über die Absage folgender
Kreisveranstaltungen im März und April (auf Empfehlung u.a. des LSB) informieren:
- das Kreismusikertreffen am 28.3.2020 in Hagen-Mahnburg
- die Kreisverbandsmeisterschaft KSV-Anschlag am 28.3.2020 in Knesebeck (geplant ist eine
Verschiebung in den Oktober)
- die Kreisverbandsmeisterschaft OM, 3x20, 50m Auflage,SpoPi+A,StaPi vom 03.-05.04.2020 in
Wahrenholz
-> die Vereinsmeisterschaftsergebnisse können als Qualifikationsergebnisse für die
Landesmeisterschaft übernommen werden (falls es denn überhaupt zu einer Landesmeisterschaft
kommt)
siehe dazu auch die Info vom NSSV weiter unten bzw. auf der Homepage (www.nssv.de)
Weitere Absagen sind zur Zeit nicht ausgeschlossen, hier bleiben wir im Kontakt mit den
Behörden und den übergeordneten Verbänden, und werden versuchen, euch dann zeitnah zu
informieren.
Informationen von übergeordneten bzw. begleitenden Verbänden:
- Hinweise und Empfehlungen des DOSB, LSB bzw. KSB:
Info DOSB
Info Landessportbund Niedersachsen
Info Kreissportbund Gifhorn
Wir möchten uns den Empfehlungen anschließen, u.a. den Trainingsbetrieb in euren
Vereinen auf jeden Fall bis Ende April ruhen zu lassen.
- Absage des DSB von sämtlichen deutschen Meisterschaften 2020:
Info Deutscher Schützenbund
- das NSSV-Präsidium hat heute (15.03.) folgende wichtige Entscheidungen getroffen:
- Die NSSV-Geschäftsstelle ist ab sofort bis 30.04. für den Publikumsverkehr gesperrt und nur
per Post, per E-Mail und telefonisch erreichbar.
- Die NSSV-Schießsportanlage ist ab sofort bis 30.04. gesperrt; Trainingsmöglichkeiten gibt es
nur für ganz wenige Schützen mit besonderem Kaderstatus (z.B. Bundeskader), die vorab durch
das Präsidium genehmigt werden müssen.
- Fa. Klingner kann seinen Shop weiterhin geöffnet halten und seine Dienstleistungen wie
Munitionstest, Sehtest etc. anbieten.
- Alle NSSV-Maßnahmen (Kader, Sport, Bildung, Ausschüsse und sonstige Veranstaltungen)
bis 30.04. sind hiermit abgesagt.
- Die NSSV-Vertreter nehmen ab sofort keine Einladungen zu „externen“ Veranstaltungen
wahr (z.B. KSV- oder DSB-Versammlungen).
- Die NSSV-Gesamtvorstandssitzung am 21.03. ist hiermit abgesagt.
- Der NSSV-Landesschützentag vom 24.04./25.04. ist hiermit abgesagt.
- NSSV-Gesamtvorstandssitzung und Landesschützentag sollen noch in diesem Jahr

nachgeholt werden (ggfs. ohne Landesschützenball).
- Landesmeisterschaften, Landeskönigsschießen, Landesjugendzeltlager und Besuch
Heidepark sind noch nicht abgesagt; eine Entscheidung über die jeweilige Durchführung oder
Absage ist für Ende April vorgesehen.
Es sind schwierige Zeiten, in denen wir uns befinden. Wir sollten Ruhe bewahren und versuchen,
möglichst Gesund durch die Zeit zu kommen.
In den nächsten Tagen und Wochen werden sicherlich neue Entscheidungen getroffen, über die
wir euch dann informieren werden.
Wir alle sind ehrenamtlich unterwegs im Verband und in den Vereinen und können deshalb nicht
immer sofort zeitnah reagieren. Und wahrscheinlich müssen wir auch unangenehme
Entscheidungen zum Wohle der Gemeinschaft treffen.
Hier ist Verständnis von allen Seiten gefordert und wir hoffen, dass wir bald wieder normale
Abläufe bekommen.
Bis dahin, alles Gute für euch und eure Familien!
Viele Grüße
Kreisschützenverband Isenhagen-Wittingen e.V.
-Mit freundlichen Grüßen
Christian Hawellek
1. Vorsitzender
Kreisschützenverband Isenhagen-Wittingen

