
Von: Maria Lieberam <marialieberam@gmx.de>  

Gesendet: Mittwoch, 23. Dezember 2020 18:02 

An: Maria Lieberam <marialieberam@gmx.de> 

Betreff: WG: Meisterschaft 2021 

Liebe Schützenmeister, 

liebe Sportleiter, 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und zum Abschluss dessen, kann ich euch nun endlich ein Update zum 

Thema Meisterschaften geben. 

Monika Schiller und ich waren bereits kurz davor, die Ausschreibung für die Gaumeisterschaft 2021 online zu 

stellen, als der zweite, harte Lockdown kam. 

Wir haben es nicht als sinnvoll erachtet, in so einer Situation Termine ab Mitte Februar online zu stellen, die dann 

mit großer Sicherheit nicht stattfinden können. 

Wie ihr in der Mail unten sehen könnt, hat auch der Bezirk uns erst am Montag, den 21. Dezember 2020, eine 

Aussage zum Thema Meisterschaften geben können. Somit ist es jetzt offiziell, es wird keine 

Bezirksmeisterschaft 2021 geben. Da eine Bayerische Meisterschaft aber weiterhin geplant ist, muss eine 

Gaumeisterschaft durch geführt werden. 

Immerhin haben wir nun bis ca. Ende April Zeit, eine Gaumeisterschaft für die Qualifizierung zur Bayerischen 

Meisterschaft durchzuführen. 

Diese Möglichkeit möchten wir euch natürlich bieten und werden uns Mitte Januar noch einmal zusammen setzen, 

um neue Termine zu finden. 

Fest steht, die Gaumeisterschaft 2021 wird anders sein, als die letzten Jahre. Dazu gehören selbstverständliche 

sämtliche Hygienemaßnahmen, aber eben auch kein unnötiger Aufenthalt im Schützenheim (somit keine 

Bewirtung), keine Siegerehrung, feste Schießzeiten, kein Vorschießen, kein Tausch von Schießtagen etc. 

Liebe Vereine, ich bitte euch, diese Info an eure Schützen weiter zu tragen. Da die Limitzahlen für die Bayerische 

Meisterschaft wohl auch hoch gesetzt werden, sollten sich eure Schützen bereits einmal Gedanken machen, ob 

eine Teilnahme an der Gaumeisterschaft 2021 für sie überhaupt in Frage kommt. 

Als Schützin verstehe ich natürlich, dass viele darin keinen Sinn sehen, da das Training fehlt. Als Sportleitung 

möchte ich aber trotzdem den Schützen, die sich die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft zutrauen, die 

Möglichkeit geben, sich für eben diese auch zu qualifizieren. 

Ganz wichtig ist es, den Schießsport weiter am Leben zu erhalten und nach Corona wieder zu dem zu machen, was 

er einmal war. Bitte behaltet diesen Gedanken immer im Hinterkopf, dann kann es in der neuen Saison nur besser 

werden. 

Jetzt wünsche ich euch erst einmal eine schöne Weihnachtszeit und bereits einen guten Rutsch ins Jahr 2021. 

Bleibt gesund. 

Bei Fragen dürft ihr euch natürlich gerne melden. 

Mit sportlichen Grüßen 

  

Maria Lieberam 

Gausportleitung Fürstenfeldbruck 


