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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: 12. September 2020 
 

Liebe Schützinnen, liebe Schützen, 
 

am 11. Sept. 2020 habe ich vom Bezirk Oberbayern endlich die Information bekommen, dass die 

Rundenwettkampfsaison 2020/21 wie geplant durchgeführt werden kann. 

 

Aufgrund der Corona Pandemie sind natürlich einige Auflagen zu beachten.  

Hier mal die wichtigsten zusammengefasst (Quelle: www.bssb.de - Aktualisierung 9. Sept. 2020): 

 

 Eine gemeinsame Anfahrt von Wettkampfteilnehmern bzw. von einer Trainingsgemein-

 schaft zum Wettkampf bzw. Training ist möglich ("Fahrgemeinschaft"). Sollten Personen 

 nicht nur des eigenen Hausstandes mitfahren, wird jedoch seitens des bayerischen Innen- 

 ministeriums dringend das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung angeraten. 

 

 Das Umkleiden im Innenbereich unserer Schießstände bzw. Schützenheime ist unter Ein- 

 haltung des Mindestabstands gestattet. Maskenpflicht besteht bis zum Schießstand. 

 Erst dort darf die Maske abgesetzt werden. 

 

 Das Mindestabstandsgebot von 1,5 Metern ist im In- und Outdoorsportstättenbereich, ein-

 schließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten möglichst zu 

 beachten. 

 

 Nach Mitteilung des bayerischen Innenministeriums bestehen gegen die Unterschreitung 

 des Mindestabstandes am Schießstand während des Trainings bzw. Wettkampfs (reiner 

 Schießbetrieb) grundsätzlich keine Einwände. Auch eine sogenannte Hygienewand  

 (z.B. Plexiglasscheibe zwischen den Schießständen) ist hierfür nicht erforderlich. 

 

 Für den Sportbetrieb in unseren Schießständen ist ein auf den jeweiligen Standort und Wett-

 kampf zugeschnittenes Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den 

 Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege  

 bekannt gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 

 Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 
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 Die Höchstdauer je Trainingseinheit in geschlossenen Räumen ist auf 120  Minuten 

 beschränkt  (gruppenbezogene Trainingseinheiten). Danach und in den Trainingspausen ist 

 für einen ausreichenden Frischluftaustausch zu sorgen. 

 Dies gilt nach Mitteilung des bayerischen Innenministeriums entsprechend auch für Wett-

 kämpfe in geschlossenen Räumen. D. h. nach 120 Minuten muss in geschlossenen Räumen 

 eine Pause eingelegt werden, die zum Durchlüften des Schießstandes genutzt wird. 

 Die Pausenlänge orientiert sich an den vor Ort bestehenden Belüftungsmöglichkeiten. 

 Nach der für die ausreichende Belüftung bzw. Versorgung mit Frischluft notwendigen 
 Pause kann das Training bzw. der Wettkampf fortgesetzt werden. 

Weitere Richtlinien auf der BSSB-Homepage ! 

 

Möglicherweise sind obige Richtlinien bis zum Start des Rundenwettkampfs schon nicht  

mehr aktuell. Da keiner weiß wie sich diese Pandemie weiterentwickelt und sich daraus  

kurzfristig weitere Änderungen ergeben können, bitte ich Euch immer wieder auf der BSSB-

Homepage den aktuellen Stand nachzulesen. Den Link zu diesen Richtlinien findet ihr auf der 

Gauhomepage unter www.gau-traunstein.de 

 

Sollten Vereine Bedenken haben diese Richtlinien einhalten zu können, oder die örtlichen  

Gegebenheiten dies verhindern kann auf das Heimrecht auch verzichtet werden und die 

Wettkämpfe beim Gegner durchgeführt werden. Dies bedarf einer Absprache der beiden  

Mannschaftsführer und mir. 

 

Bitte gebt diese Infos an Euere Mannschaftsführer und auch Eure Mannschaftsschützen weiter 

und informiert sie immer aktuell, nicht dass es vor Ort beim RWK dann zu Unstimmigkeiten 

kommt. Schützen die sich nicht an die Richtlinien halten, können am Wettbewerb nicht teil-

nehmen. 

 

Ich wünsche Euch eine gute Saison, sportlichen Erfolg und vor allem bleibt alle gesund. 

 

Euer 

 

 

 

P.S. Da die Siegerehrung für den RWK 2019/20 aufgrund der aktuellen Situation immer noch 

nicht stattfinden kann und ja auch keiner weiß ob dies im nächsten Jahr möglich ist, möchte ich 

diese nicht verschieben. Deshalb übersende Euch die Urkunden und Medaillen als Anlage mit  

der Bitte diese an Eure Schützen zu verteilen. 

 


