Wichtige Entscheidungen des KSV Göttingen
Sehr geehrte Damen und Herren Vorsitzende, Vorstandsmitglieder, Jugendsprecher,
auf Grund der bundesweiten Maßnahmen und Einschränkungen im Zusammenhang mit dem CoronaVirus fährt auch der Kreisschützenverband Göttingen im Krisenmodus, d.h., es gibt bis auf Weiteres
keine Zusammenkünfte von Vorstandsmitgliedern in der Geschäftsstelle. Sämtliche Entscheidungen
werden per Mail oder telefonisch diskutiert und danach veröffentlicht.
Wir raten allen Vereinen, ihr Vereinsleben vorübergehend gen null zu fahren und unbedingt die
behördlichen Anweisungen zu beachten. Gerade heute hat die Bundesregierung u.a. beschlossen, dass
sämtliche Sportstätten geschlossen bleiben, also auch Schießstände.
Auf folgende Entscheidungen für den KSV Göttingen wird hingewiesen:
1. Sport
Die noch ausstehenden Kreismeisterschaften werden nicht durchgeführt.
Für alle Teilnehmer, die an der Landesmeisterschaft teilnehmen möchten, können die Vereine die
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft (soweit noch nicht geschehen mit der Anmeldung zur KM) zwecks
Weitermeldung an den NSSV bis zum 30.04.2020 an den Kreissportleiter Hans-Joachim Grote melden,
Mailanschrift: grote@ksv-goettingen.net, oder schriftlich an die Geschäftsstelle des KSV. Alle nach
dem 30.04.2020 eingehende Meldungen können nicht berücksichtigt werden.
Ob eine Landesmeisterschaft stattfinden wird, ist noch nicht entschieden (weil z.Zt. noch nicht
erforderlich),. Sämtliche Deutschen Meisterschaften für 2020 hat der DSB abgesagt.
Die Absprachen in Bezug auf die Standnutzung für die noch durchzuführenden Meisterschaften sind
damit gegenstandslos.
2. Ausbildung
2.1. Der W+S Lehrgang ist heute bis zunächst 30.04.2020 unterbrochen worden. Die Teilnehmer
wurden per Mail bzw. mündlich in Kenntnis gesetzt.
2.2. Die Nachschulung Schießsportleiter am 18.04.2020 fällt aus, ein neuer Termin wird bekannt
gegeben.
3. Damen
Die Termine für Siegerehrung des Seniorinnenschießens (17.04.) sowie der 1. Durchgang des RenateWagner-Pokals (22.04.) fallen aus und werden neu terminiert.
4. Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle bleibt zunächst bis zum 30.04.2020 geschlossen. Der Briefkasten wird in
regelmäßigen Abständen geleert.
Kontaktaufnahme bitte ausschl. per Mail bzw. telefonisch an die zuständigen Vorstandsmitglieder
(ressortabhängig) bzw. direkt an V. Kasper bzw. den Unterzeichner.

5. Delegiertentag 23.05.2020
Eine Entscheidung, ob der Del.-Tag u.U. noch einmal verlegt werden muss, wird der Kreisvorstand
spätestens Mitte April 2020 treffen.
Abschließend wünschen wir euch vor allen Dingen:

Achtet auf euch, bleibt gesund bzw. werdet es wieder.
Alles, was den Schießsport angeht, ist z.Zt. zweitrangig.
Mögliche weitere Informationen werden umgehend an alle weitergeleitet, auch
die, die ich u.U. in dieser Mail vergessen habe.
Weiterhin wird darum gebeten, die Entscheidungen des NSSV (siehe unten) zur
Kenntnis zu nehmen.
Mit Schützengruß
Bernd-Peter Ahlborn
Kreisvorsitzender

Sehr geehrter Gesamtvorstand,

das NSSV-Präsidium hat heute folgende wichtige Entscheidungen getroffen:

-

Die NSSV-Geschäftsstelle ist ab sofort bis 30.04. für den Publikumsverkehr gesperrt und
nur per Post, per E-Mail und telefonisch erreichbar.

-

Die NSSV-Schießsportanlage ist ab sofort bis 30.04. gesperrt; Trainingsmöglichkeiten gibt
es nur für ganz wenige Schützen mit besonderem Kaderstatus (z.B. Bundeskader), die vorab
durch das Präsidium genehmigt werden müssen.

-

Fa. Klingner kann seinen Shop weiterhin geöffnet halten und seine Dienstleistungen wie
Munitionstest, Sehtest etc. anbieten.

-

Alle NSSV-Maßnahmen (Kader, Sport, Bildung, Ausschüsse und sonstige Veranstaltungen)
bis 30.04. sind hiermit abgesagt.

-

Die NSSV-Vertreter nehmen ab sofort keine Einladungen zu „externen“ Veranstaltungen
wahr (z.B. KSV- oder DSB-Versammlungen).

-

Die NSSV-Gesamtvorstandssitzung am 21.03. ist hiermit abgesagt.

-

Der NSSV-Landesschützentag vom 24.04./25.04. ist hiermit abgesagt.

-

NSSV-Gesamtvorstandssitzung und Landesschützentag sollen noch in diesem Jahr
nachgeholt werden (ggfs. ohne Landesschützenball).

-

Landesmeisterschaften, Landeskönigsschießen, Landesjugendzeltlager und Besuch
Heidepark sind noch nicht abgesagt; eine Entscheidung über die jeweilige Durchführung oder
Absage ist für Ende April vorgesehen.

Unser Präsident Axel Rott wird in den nächsten Tagen eine Erläuterung zu den
Entscheidungen geben.

Wir bitten um Weiterleitung an Ihre Vereine.

Mit freundlichen Grüßen
NSSV-Geschäftsstelle

