BAYERISCHER SPORTSCHÜTZENBUND E.V.
Donau-Brenz-Egau-Sportschützengau

An alle
Sportleiter, Schützinnen und Schützen des DBE-Gaues

Gaumeisterschaften 2022

Sehr geehrte Schützinnen und Schützen,

die Gaumeisterschaften 2022 stehen vor der Tür. In Kürze werden wir die Ausschreibung für
alle Disziplinen auf der Homepage des Gaues Online stellen. Leider liegen uns bis jetzt noch
keine verbindlichen Ausschreibungen des Bezirkes bzw. des BSSB vor. Wir werden aber, wie
bisher, bereits im November mit den ersten Disziplinen starten. Hier werden dann die
Kurzwaffen-Schützen im Klein – bzw. Großkaliberbereich als Erste ins neue
Meisterschaftsjahr starten. Die Terminplanung steht hier kurz vor dem Abschluss.
Bitte beachtet, dass die Gaumeisterschaft 2022 als Qualifikation zur Bayerischen
Meisterschaft herangezogen wird. Grund dafür ist, dass der Bezirk bereits jetzt schon die
Bezirksmeisterschaften 2022 in allen Disziplinen abgesagt hat.

Ein paar wichtige Punkte vorweg:
•

Die Meldung der Schützinnen und Schützen, die an der Gaumeisterschaft 2022
teilnehmen möchten, erfolgt ausschließlich über das Meldeprogramm GM-Shooting
bis zu den festgelegten Meldefristen.

•

Eine große Bitte geht hier an die Sportleiter der Vereine, die noch keine gültige
eMail-Adresse im ZMI hinterlegt haben. Wenn ich keine eMail-Adresse habe, kann
ich auch natürlich auch keine Starterlisten und sonstige Unterlagen an die Sportleiter
schicken. Und die Sportleiter sehe ich als erste Ansprechpartner für die
Gaumeisterschaften. Wenn es keinen Sportleiter im Verein gibt, dann sollte
zumindest eine andere Ansprechperson (evtl. Vorstand) in diesem Feld seine eMailAdresse angeben. Denn wenn beim Feld „Sportleiter“ nichts drinsteht, kommt bei
Euch natürlich auch nichts an.

•

Bitte denkt daran, dass laut 14. Bayerischem Infektionsschutzmaßnahmengesetz
auch für unsere Sportveranstaltungen ab einer Inzidenz von 35 oder mehr im
Innenbereich die „3 G – Regelung“ Anwendung findet. Deshalb haben nur Geimpfte,
Genesene oder Getestete Personen Zutritt zu den Sportstätten, auf denen die
Gaumeisterschaften 2022 stattfinden werden.
Alles Weitere könnte Ihr dann der Ausschreibung entnehmen. Für die anstehenden
Wettkämpfe wünsche ich allen „Gut Schuss“.

Dillingen, den 28.09.2021

Walter Brandmaier
Referent Gaumeisterschaften

