
Betreff: Corona - aktueller Stand beim Sportschiessen 

 

So wie wir alle wissen steigen die Zahlen gerade wieder rapide an. 

Das gesamte Ruhrgebiet ist aktuell als Risikogebiet/Hotspot erklärt worden. 

Das beeinträchtigt auch erheblich den Schießsport. 

Was das für uns bedeutet erläutere ich hier in einigen Punkten. 

 

VFL Winz – Baak 1912 e.V. Schützen 

für uns heißt das, dass wir im kleinen Rahmen noch trainieren können. 

Sollte es zum Lockdown kommen müssen wir das Vereinsheim wieder schließen und das 

Training einstellen. 

Im Moment finden auch keine Meisterschaften und Rundenwettkämpfe sowie Ligaschießen 

statt. 

Die Vereinsmeisterschaft 2021 wird zu unseren Trainingszeiten stattfinden. 

Wann die Wettkämpfe, Meisterschaften usw. wieder anlaufen steht noch in den Sternen. 

 

Kreis Bochum-Wattenscheid-Hattingen 

Der Kreis Bochum-Wattenscheid-Hattingen führt ebenfalls keine sportlichen 

Veranstaltungen durch. 

Allen Vereinen ergeht es wie uns oder sind noch schlimmer betroffen. 

Auch hier weiß keiner genau, wie und wann es weiter geht. 

 

Bezirk 2000 

Im Bezirk 2000 geht es schlimmer zu. Das Sportparadies in Gelsenkirchen wurde heute 

(20.10.2020) bis auf weiteres inklusive der Schießanlage komplett geschlossen. 

Wenn es so weiter geht werden auch andere Schießanlagen geschlossen. 

Mal sehen was aus den geplanten Bezirksmeisterschaften 2021 wird!?! 

 



 

WSB (Westfälische Schützenbund) 

Der WSB (Westfälische Schützenbund) hat ebenfalls sämtliche sportlichen Veranstaltungen 

abgesagt.  Aktuell wurde der zweite Versuch das RWS Masters doch noch durchzuführen 

sehr kurzfristig abgesagt. 

Dafür wird jetzt ein Fernwettkampf (Vereins Cup 2021) in verschiedenen Luftgewehr- und 

Luftpistolendiziplinen initiiert. Mal sehen ob dieser Anklang findet. 

Für alle zählt halt immer noch die Regeln und Maßnahmen einzuhalten. 

Maske, Abstand und Hände waschen und desinfizieren 

 

In eigener Sache 

habe ich eine Bitte an alle – haltet euch alle an die Regeln und Maßnahmen, desto schneller 

können wir in den Alltag zurückkehren. 

Nur so und gemeinsam sind wir stark, und können auch weiterhin am sportlichen und 

normalen Leben teilnehmen. 

 

HÄNDE WASCHEN UND DESINFIZIEREN 

MASKE TRAGEN 

ABSTAND HALTEN 

 

 

 

Bleibt gesund und alles Gute für die Zukunft 

 

 

Der Abteilungsvorstand 


