Verrückte Zeiten
Ersatz-Turniere von DSB geplant
Hier ein wichtiger Auszug aus der BA-Sitzung vom Samstag, 17. Okt. 2020.
Der DSB musste die DM Halle 2021 absagen, da die Behörden diese große
Veranstaltung aufgrund der steigenden Infektionszahlen nicht mehr zugelassen
haben.
Nun sind die Pläne Ersatzturniere zu organisieren, um möglichst vielen Bogensportlerinnen und Bogensportlern einen Wettkampf auf Bundesebene zu ermöglichen.
Diese Turniere werden in einem kleineren Rahmen stattfinden. Geplant sind 2
Wochenenden in wesentlich kleineren Sporthallen.
Es werden bundesweit Vereine gesucht die in der Lage und Willens sind, ein
Wochenende in einer 3-fach-Halle zu organisieren und durchzuführen, in der mit
großem Abstand 15 oder 16 Scheiben gestellt werden können. Scheiben können
auch durch den DSB gestellt werden.
Geplant ist an einem Wochenende den Nachwuchs und an dem anderen Wochenende die Erwachsenen schießen zu lassen. Für ein Wochenende ist der Termin
(gestrichene DM) 20./21. März 2021 vorgesehen. Bei dem 2. Wochenende richtet
sich der DSB nach dem Ausrichter. Dieser Termin sollte nicht weit vor, oder nach
dem geplanten Wochenende liegen.
Vereine die sich in der Lage sehen eines dieser Turniere zu organisieren und durchzuführen sollten sich möglichst bald bei mir melden. Der DSB gibt uns 4 Wochen Zeit
eine Bewerbung abzugeben.
Aufgrund „der verrückten Zeiten“ würde der DSB auch Meldeergebnisse
(Ringzahlen) aus den geschossen Meisterschaften in 2019 bis zur LM Halle Jan.
2020, oder ein geschossenes Ergebnis von den diesjährigen geschossenen
Meisterschaften 2020, zulassen. Diese Meldeergebnisse müssen auf dem üblichen
Weg - Verein, Kreis, Land - geschossen worden sein, und auch auf diesem Weg an
den DSB gemeldet werden.
Es haben sich bereits mehrere Kreise gemeldet und Ihre Teilnahme an der LM
abgesagt. Aus diesem Grund, und natürlich auch aus Gründen der steigenden
Infektionen, somit sage ich hiermit die LM Halle 2021 ab.
Ersatzveranstaltung statt Landesmeisterschaft Halle
Aber auch ich plane, so wie der DSB, an einem Turnier mit LM Charakter. Um allen
Bogensportlerinnen und Bogensportlern aus Südbaden mehr Möglichkeiten (evtl.
Meldeergebnis) und auch mehr Praxis zu bieten, sollte dieses Turnier an dem
Wochenende 23./24. Jan. 2021 (ehemals LM Halle) stattfinden. Auch hier werden
weniger Scheiben stehen und weniger Schützen zugelassen. Als Meldeergebnis zu

diesem Ersatzturnier können auch geschossenen Ergebnisse von der LM 2020
herangezogen werden, und müssen ebenfalls auf dem üblichen Weg gemeldet
werden.
Den Meldeschluss für die Ersatzveranstaltung setze ich hiermit um 2 Wochen
nach vorne auf den Dienstag, 01. Dez. 2020.
Nochmals möchte ich darauf hinweisen, dass dieses alles geplante Termine und
geplante Vorhaben sind. Was sich in Verbindung mit dem Covid-Virus entwickelt
kann niemand voraussagen und es können sich immer wieder Änderungen ergeben.
Übersicht über weitere, geplant e Meisterschaften.
LM Feldbogen
LM WA i. F.
LM 3D

12. Juni
2021
Wyhl – MS 17. Mai 2021
24./25. Juli 2021
Wyhl – MS 29. Juni 2021
Ausrichtender Verein wird noch gesucht

DM Feldbogen
DM WA i. F.
DM 3D

24./25. Juli 2021
10./12. Sept. 2021
18./19. Sept. 2021

Trier
Wiesbaden
Fechenbach/Kollenberg

In diesem Zusammenhang möchte ich Euch auch mitteilen, dass mein Antrag und
mein Vorschlag „Zulassung zur DM“ angenommen wurde. Es werden nur noch
Einzelschützen zur DM zugelassen. Dennoch ist eine Mannschaftswertung an der
DM möglich. Diese Zusammensetzung der Mannschaften ist sehr einfach. Drei
qualifizierte Schützen/innen, Master m/w, Senioren m/w, Junioren m/w, Jugend m/w
(auch gemischt) aus einem Verein, gleicher Bogen, gleiche Distanz, gleiche Auflage
können eine Mannschaft bilden. Diese kann noch bis kurz vor den Turnieren
gemeldet werden.
So, genug für heute. Ich hoffe Ihr seid alle gesund und freut Euch so wie ich auf die
hoffentlich stattfindenden Turniere. In diesem Moment sind wir alle gleichermaßen
hart betroffen was unseren Sport angeht. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht
aufgeben, dass es hoffentlich bald wieder in die gewohnten Bahnen zurück geht.
In diesem Sinne „alle ins Gold“.
Mit sportlichen Grüßen
SBSV
i.A.
Rainer Vosen - Ref. Bogen

