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Liebe Schützinnen und Schützen,

zuerst möchte ich Euch herzlich grüßen und die besten Wünsche für das neue Jahr senden!

Leider können wir im Januar aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen unsere
Winterfeier, die wir ja schon beinahe traditionell in der Pizzeria & Trattoria Da Luigi in
Stutensee abhalten, dieses Jahr nicht durchführen.

Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das im Januar 2022 endlich wieder nachholen können.

Wir möchten uns bei den Mitgliedern für die Treue in dieser Zeit bedanken, wir haben
kaum Austritte zu verzeichnen, eher das Gegenteil. Wir haben im Sommer und Herbst
weitere Mitglieder gewinnen können, die auch rege an unserem begleitenden Training für
Anfänger teilgenommen haben. Umso schmerzlicher ist es, dass wir das für unsere neuen
Mitglieder zurzeit nicht anbieten können. Auch unseren Kindern und Jugendlichen im
Verein ist zurzeit das betreute Training nicht möglich, was uns ganz besonders weh tut, wo
wir doch wissen, wie wichtig die sportliche Betätigung und auch der soziale Kontakt
untereinander ist. Hoffentlich geht es im Frühjahr wieder los!

Ich möchte Euch in diesem Rundbrief auch noch über die aktuelle Situation im Verein
informieren sowie einen Ausblick auf die kommenden Monate geben.

Corona-Regelungen im Verein

Zurzeit ist das Training in der Halle laut der aktuellen Verordnung nicht erlaubt. Die Halle
bleibt weiterhin geschlossen. Allerdings erlaubt die Verordnung (und wenn das Wetter
mitspielt) das Training im Freien, ausschließlich allein, mit Angehörigen des eigenen
Haushalts und mit einer weiteren, nicht im selben Haushalt lebenden Person. Das Gelände
in Hagsfeld darf auch nur für das Training betreten werden und muss am Ende des
Trainings auch wieder sofort verlassen werden. Der Parcours in Neureut bleibt ebenfalls
geöffnet und darf unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen genutzt werden. Wenn der
Abstand von mind. 1,5m von zwei Personen unterschiedlicher Haushalte nicht eingehalten
werden kann, gilt die Maskenpflicht.

Denkt vor allem an die geltende Ausgangsbeschränkung, die ab 20 Uhr beginnt.
Da die Sonne zurzeit deutlich früher untergeht, sollte das kein Problem sein ͧͪͩͨ
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Turniere und Meisterschaften in 2021

Die LM Halle 2021, die am 30./31. Januar hätte stattfinden sollen, wurde vom BSV am
12. Januar abgesagt, was in der aktuellen Situation zu erwarten war.

Die Turniere &Meisterschaften, die wir üblicherweise in der Freiluftsaison jedes Jahr
durchführen, sind in diesem Jahr schwer zu planen. Trotzdem bleibt die Planung unserer
beiden Turniere, das Bowhunter Jamboree am 10. und 11. Juli und das Sternturnier am
17. und 18. Juli 2021, bestehen.

Ich hoffe, der kommende Frühling ermöglicht uns wieder Lockerungen und damit die
Durchführung einer Vereinsmeisterschaft im Freien. Vielleicht können dann auch die Kreis-
sowie Landesmeisterschaften im Freien dieses Jahr wieder durchgeführt werden. Das
gleicht gilt auch für die Meisterschaften in den Disziplinen Feldbogen und 3D.

Abteilungsversammlung und Jahreshauptversammlung (JHV) in 2021

Wegen der weiterhin hohen Infektionszahlen können wir NICHT davon ausgehen, dass wir
wie üblich im Februar die Abteilungsversammlungen durchführen können, um im
Anschluss daran nach 4 Wochen die JHV durchzuführen. Daraus ergibt sich, dass der
Termin für die JHV am 27. März auch dieses Jahr nicht eingehalten werden kann. Eine
Verschiebung auf den Sommer oder evtl. sogar Herbst ist daher notwendig. Ein genauer
Termin kann noch nicht festgelegt werden.

Anpassung der Gebührenordnung

Nach 10 Jahren gleichbleibender Gebührenordnung und aufgrund hoher Kosten in 2019 für
die Anschaffung der Eleven-Scheiben (Abteilung Hagsfeld) und neuer 3D-Ziele (Abteilung
Parcours Neureut), haben die Mitglieder für das Jahr 2021 bei unserer Jahreshauptver-
sammlung am 19. September 2020 eine Erhöhung der jährlichen Schießgebühr von 72€ auf
90€ beschlossen. Die Grundgebühr bleibt gleich.

Die vollständige Gebührenordnung findet Ihr auf der Homepage unter „Verein“ /
„Organisatorisches“ sowie auf den nächsten Seiten im Rundbrief.

Mitgliedschaft in Verbänden

Ich möchte an dieser Stelle auch einmal auf die Möglichkeit hinweisen, dass wir neben
unserer DSB-Mitgliedschaft über den Verein auch Mitglied in anderen Verbänden werden
können.

· Badischer Behindertensportverband (BBS)
· Deutscher Bogensportverband (DBSV)
· Deutscher Feldbogensportverband (DFBV)
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Die Verbände bieten Euch u. a. die Teilnahme an den entsprechenden Meisterschaften.
Gerade weil wir auch einen Feldparcours in Neureut haben, dürfte die Mitgliedschaft im
DFBV für den einen oder anderen interessant sein.

Ansprechpartner im Verein sind:

· BBS: Thomas Fuchß
· DBSV: Thomas Fuchß
· DFBV: Joachim Kathari

Gerade in Bezug auf den DFBV würde uns interessieren, wer im Verein bereits bei diesem
Verband gemeldet ist.

Bitte meldet das an unsere Vereinsmanagerin: bsc-hschaefer@gmx.de

Bei Interesse an den einzelnen Verbänden meldet euch bitte einfach bei den genannten
Ansprechpartnern bzw. Abteilungsleitern.

Ich wünsche Euch ein schönes Jahr, lasst uns nach vorne schauen, es kann nur besser
werdenসহ

Hochachtungsvoll und wieder alle ins Gold!

Markus Scheilen & die gesamte Vorstandschaft
(1. Vorsitzender des 1. BSC Karlsruhe)


