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Herbert Pawlitschek 

Sepp Huber Weg 2 

83355 Grabenstätt/Chiemsee 
 

Tel. 0 86 61 - 7 74  

Fax  0 86 61 - 98 38 402 
 

E-Mail: rwkleiter@gau-traunstein.de  
 

  Datum:  September 2021 
 

COVID 19 Regelung für den Rundenwettkampf 2021/22 
 

Der Rundenwettkampf 2021/22 kann durchgeführt werden unter Einhaltung folgender 

Regeln (Stand: 05. Sept. 2021): 

 

3G Regelung 

Die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) ist gesetzliche Vorschrift. Wir bitten die Mannschafts-

führer dies zu beachten. Wer diese Regel nicht einhalten kann, hat noch die Möglichkeit am 

Schießtag einen Selbsttest unter Aufsicht der beiden Mannschaftsführer durchzuführen. 

Ansonsten gilt "kein Zutritt ins Schützenheim/Schießstand" 

 

Normaler Wettkampf mit gegenseitigem Besuch 

Wird die 3G-Regel eingehalten kann der Rundenwettkampf ganz normal mit gegenseitigem Be-

such durchgeführt werden. 

 

Fernwettkampf 

Wollen Mannschaften keinen gegenseitigen Besuch gibt es noch die Möglichkeit einen Fern-

wettkampf zu machen. Dies läuft dann so ab: 

- der Gegner wird telefonisch informiert dass ein Fernwettkampf gewünscht wird 

- der Rundenwettkampfleiter ist per eMail darüber zu informieren 

- die beiden Mannschaften schießen in der festgelegten Woche geschlosssen (!) zuhause 

- die beiden Mannschaftsführer telefonieren sich zusammen wegen den Ergebnissen 

- die siegreiche Mannschaft gibt den kompletten Wettkampf in den Onlinemelder ein 

- bei Unentschieden gibt die Mannschaft die Ergebnisse ein die eigentlich Heimrecht hätte 

- die Ergebnisse müssen bis Samstag 20.00 Uhr im Onlinemelder eingegeben sein 

- Bitte beide Mannschaftsführer die eingegebenen Ergebnisse unbedingt überprüfen, denn bei  

  telefonischer Übermittlung kann schnell ein Fehler drin sein. 

- am Sonntag gebe ich die Ergebnisse frei, damit sich dann die Tabelle errechnet. 

- Ehrlichkeit setze ich natürlich voraus ! 
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Ich weiß dass diese Regelungen nicht immer einfach einzuhalten sind und einen Mehraufwand 

bedeuten. Aber ich glaube es ist unser aller Wunsch unsere Vereine wieder mit Leben zu füllen, 

sei es gesellschaftlich oder auch sportlich. Deshalb bitte ich Euch alle hierbei mitzuhelfen. 

Für Euere Mithilfe bedanke ich mir recht herzlich. 

 

Bitte beobachtet auch immer die sich ständig ändernden gesetzlichen Vorschriften. Die  

genauen Erläuterungen findet ihr immer aktuell auf der BSSB Homepage. Diese ist auf unserer 

Gauhomepage (www.gau-traunstein.de) verlinkt. 

 

 

Ich wünsche Euch eine gute Saison mit fairen Wettkämpfen und viel Erfolg ! 

 

Euer 

 


