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Göttingen, 18.04.2020

Zweites Informationsschreiben des KSV Göttingen im Zusammenhang mit den
Auswirkungen der Coronapandemie
Meine Damen und Herren Vorsitzende, Ehrenmitglieder und Mitglieder des
Gesamtvorstandes,
die behördlichen Beschränkungen und die damit verbundenen Einschränkungen haben
unser Schützenwesen momentan fast zum Erliegen gebracht. Die Tatsache, dass diese
Maßnahmen unbedingt erforderlich waren, steht außer Frage und wir müssen versuchen,
das Beste daraus zu machen.
Im Vordergrund darf und muss nur die Gesundheit, auch unserer Vereinsmitglieder, stehen,
d.h., auch der KSV Göttingen wird dem Grundsatz uneingeschränkt Rechnung tragen.
Der Geschäftsführende Vorstand des KSV Göttingen hat in Abstimmung per Mail/Telefon
nachfolgende Entscheidungen für die nahe Zukunft getroffen:
1. Kreisdelegiertentag am 23.05.2020
Der 68. Delegiertentag des KSV Göttingen findet nicht am 23.05.2020 statt. Die
Durchführung des Delegiertentag wird auf den Herbst 2020 verschoben, wobei ein Termin
auf Grund der augenblicklichen Lage nicht genannt werden kann. Es ist nicht auszuschließen,
dass es in diesem Jahr keinen Del.-Tag mehr geben darf.
Ich möchte alle Vereine bitten, ihre gewählten Delegierten über die Verlegung des
Delegiertentages zu informieren.
Mit dem Berichtsheft zum Del.-Tag, das den Vereinen per Mail am 19.02.2020 zugegangen
ist, ist der Jahresabschluss sowie der Haushaltsplan 2020 übersandt worden. Mit dem
heutigen Schreiben geht allen Adressaten auch der Bericht der Kassenprüfer zu.
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In Bezug auf den erstellten Haushaltsplan 2020 ist anzumerken, dass dieser auf Grund der
aktuellen Lage nicht mehr die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben abbilden kann. Wir
gehen zum augenblicklichen Zeitpunkt jedoch davon aus, dass der Gesamtrahmen des Plans
eingehalten werden kann, sich jedoch in den einzelnen Positionen deutliche Verschiebungen
ergeben werden.
Beispielhaft nenne ich hier den Landesschützentag des NSSV (geplant: 24./25.04.2020 in
Munster), der in das Jahr 2021 verlegt worden ist.
Sollte es seitens der Vereine Anmerkungen zum Haushaltsplan bzw. zu den sich ergebenen
Änderungen geben, bitten wir um Mitteilungen bis zum 07.05.2020.
2. Termine im Sportbereich (Damen; Jugend; Schützen)
Das Präsidium des NSSV hat auf seiner Sitzung (per Telefonkonferenz) am 16.04.2020
beschlossen, die Landesmeisterschaften 2020 in allen Disziplinen ausfallen zu lassen.
Lediglich die geplante Lichtpunktmeisterschaft im November 2020 ist z.Zt. noch nicht
abgesagt. Dazu ergehen zu einem späteren Zeitpunkt neue Informationen, auch in Bezug auf
eine Meldung zu der Meisterschaft.
Die Fernwettkämpfe 2020 des NSSV werden abgesagt, Informationen für die teilnehmenden
Vereine sollen in Kürze erfolgen.
Die vom KSV Göttingen geplante Sportleitertagung am 07.05.2020 fällt aus. Informationen
zum Auf- und Abstieg der Luftdruck RWK werden den Vereinen als Mail zugesandt. Die
finalen Staffeleinteilungen für die Saison 2020/21 werden dann auf der HerbstSportleitertagung besprochen.
Termin für das Abmelden von Mannschaften bleibt der 31.7.2020.
Für den RWK KK-50m Auflage Kreisliga werden die Termine der aktuellen Lage angepasst.
Sobald diese feststehen, werden die Vereine informiert und die Ausschreibung auf der
Homepage des KSV aktualisiert.
Ein möglicher Termin für die Siegerehrung der durchgeführten Kreismeisterschaft sowie für
die Proklamation der neuen Kreismajestäten wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Im Damenbereich fallen die drei geplanten Termine für das Schießen „Renate Wagner-Pokal“
und der Termin für das „aktive Kaffeetrinken“ aus. Neue Termine werden je nach
Lageentwicklung bekanntgegeben.
Für den Jugendbereich waren noch keine Termine festgelegt, auch hier werden zu
gegebener Zeit Termine bekannt gegeben.
3. Aus- und Fortbildung
Die Termine für die Fortsetzung des bereits begonnenen W+S Lehrganges spricht der
Lehrgangsleiter, Jürgen Schäfer, direkt mit den Teilnehmern ab.
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Für den am 18.04.2020 ausgefallenen Termin Fortbildung Schießsportleiter wird es im
Herbst einen Ausweichtermin geben, dieser wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Ob die in den Ausschreibungen anvisierten Termine für die übrigen Lehrgänge im Bereich
des KSV Göttingen eingehalten werden können, wird man sehen müssen.
4. Wiederaufnahme des Schießbetriebes
Bei den nächsten Entscheidungen der Bundesregierung und der Länderregierungen wird
sicherlich bei den Lockerungen der aktuellen Beschränkungen auch das Thema „Nutzung von
Sporteinrichtungen“ auf der Agenda stehen.
Daher sollen sich alle Vereine, die über eigene Schießstände verfügen, rechtzeitig Gedanken
über ein Hygienekonzept machen, wie der Schießstand genutzt werden kann und darf. Da
die möglichen Einschränkungen für die Nutzung noch nicht bekannt sind, können z.Zt. auch
keine geeigneten Vorschläge gemacht werden. Hier muss jeder Standbetreiber
eigenverantwortlich tätig werden.
Neben der Nutzung der Sportstätte (Schießstand) sollten die Vereine auch über geeignete
Hygienemaßnahmen für die Nutzung ihrer Clubräume (Schützenhäuser) nachdenken, damit
der Schießbetrieb nach entsprechender Freigabe dann auch anlaufen kann.
5. Geschäftsstelle des KSV Göttingen
Die Geschäftsstelle des KSV Göttingen bleibt über den 30.04.2020 hinaus zunächst weiterhin
für den Publikumsverkehr geschlossen. Erforderliche Anfragen/Schriftwechsel/ Terminabsprachen bitte vorab an die jeweils zuständigen Vorstandsmitglieder bzw. direkt an mich
schicken.

Ich wünsche uns allen, dass wir uns in naher Zukunft gesund wiedersehen werden, wenn wir
wieder unseren Schießsport und unsere Veranstaltungen durchführen können und diese für
uns alle schwierige Zeit unbeschadet überstanden haben.

Mit Schützengruß

Bernd-Peter Ahlborn
Bernd-Peter Ahlborn
Kreisvorsitzender
(Schreiben elektronisch erstellt, daher auch ohne Unterschrift gültig)

Anlage: Protokoll der Kassenprüfung vom 15.02.2020
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