An alle Bogensportvereine im Schützenverband Hamburg und Umgegend
Liebe Sportlerinnen und Sportler,
die Auswirkungen der Covid-19 Viren und seine Maßnahmen haben auch den Sport voll im
Griff.
Ich möchte euch, so gut ich kann, über den Stand der Dinge im Bogensport informieren.
Immer unter der Prämisse, dass das, was ich gerade schreibe, gerade gilt, aber schon nach
Versenden nicht mehr gültig sein kann, aufgrund neuer Erkenntnisse und Maßnahmen.
Der Deutsche Schützenbund hat, wie alle Sportverbände, auf die von der Bundesregierung
ausgegebenen Maßnahmen reagiert und hat nach der Einzelabsage der DM Halle in Hof, die
vom Landrat Hof nicht genehmigt wurde, jetzt alle Deutschen Meisterschaften (Bogen und
Kugel) für das Sportjahr 2020 abgesagt. Einzige Ausnahme war die DM Mixed Bogen für
Mannschaften in Duisburg, die mittlerweile ebenfalls abgesagt ist. Die Begründung dazu ist
auf der Seite des DSB nachzulesen.
Auch der Schützenverband Hamburg und Umgegend hat reagiert. In unserem
Landesverband sind erst mal, begrenzt auf den Zeitraum bis Ende April, alle
Landesmeisterschaften abgesagt. Dazu gehört auch die Qualifikation (LM) zur DM Mixed
Mannschaften in Duisburg.
Ob im Sportjahr 2020 dann noch Landesmeisterschaften (Kugel) durchgeführt werden, wird
das Präsidium noch beraten.
Anmerkung von mir: Da es keine Deutschen Meisterschaften geben wird, ist eine
Qualifikation durch Kreis- und Landesmeisterschaften auch nicht nötig.
Was ich jetzt schon definitiv sagen kann ist, dass es keine LM für Bogen 3D und für
Feldbogen geben wird.
Die LM Bogen im Freien am 05.07.2020 wird auch nicht stattfinden.
Anmerkung von mir: Meine Idee: stattdessen könnten wir, wenn es die Maßnahmen
überhaupt zulassen, ein Scheibennadel Turnier zu einem sicheren Zeitpunkt
(Herbst/Saisonausklang) anstreben, das von einem Verein in Eigenregie durchgeführt wird.
Um das Kampfgericht, die Auswertung und Einladung würde ich mich, wenn gewünscht,
kümmern. Interessierte Vereine können mich gern ansprechen.
Wie es die Kreise handhaben, kann ich euch nicht vollständig beantworten.
Ich weiß vom Schützenkreis Sachsenwald, dass hier, wie im Land, die Kreismeisterschaften
(Bogen/Kugel) erst mal bis Ende April ausfallen. Ob sie komplett ausfallen oder zu einem
späteren Zeitpunkt möglicherweise nachgeholt werden, steht heute noch nicht fest.
Sicher ist allerdings, dass es im Schützenkreis Sachsenwald keine Kreismeisterschaft Bogen
im Freien 2020 geben wird.
Aus dem SK Nordheide und Elbmarsch weiß ich, dass die Rundenwettkämpfe und die
Kreismeisterschaften im Kurzwaffenbereich ausfallen, wie es im Bogenbereich aussieht, kann
ich nicht beantworten.
Aus dem SK Harburg Stadt und dem SK Hamburg liegen mir keine Informationen vor.
Die am 14. und 15.03. abgesagten Ausbildungstage des FSSL werden zu einem sicheren
Zeitpunkt (derzeit geplant 11. und 12.07.2020) nachgeholt.
Der Termin für die C-Trainer Weiterbildung am 14. und 15.11.2020 bleibt zunächst wie
geplant stehen.
Für den Sport tut mir das alles sehr leid, aber zum Schutz aller und um die Verbreitung des
Corona-Virus nach allen Kräften zu verlangsamen, um die Schwächsten in unserer

Gesellschaft zu schützen und um eine Überforderung des Gesundheitssystems zu
verhindern, damit Mediziner in unserem Land nicht irgendwann entscheiden müssen, wem
sie helfen können und wem nicht ... Wer die Dynamik in der Entwicklung der Pandemie und
die Aussagen der führenden deutschen und internationalen Wissenschaftler verfolgt, weiß,
was auf uns zukommt. Das können wir nicht verhindern, aber wir alle können helfen, das
Geschehen zu verlangsamen.
Für uns hat die soziale Verantwortung absolute Priorität, deshalb möchten auch wir hier
unseren Beitrag dazu leisten.
Wir bitten um euer Verständnis.
Weitere Informationen folgen, sobald etwas Neues zu berichten ist.
Bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Bitte gebt diese Info an alle eure Sportler weiter und bleibt gesund!
Beste Grüße
Michael Müller
Landesreferent für Bogensport
Schützenverband Hamburg und Umgegend e.V.

