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Betreff:  Wiederaufnahme des Schießsportes 2021/2022 
 

 

 

 

 

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 

 

am 19.07.2021 hat der Diözesansportausschuss getagt und über die Wiederaufnah-

me/Aktivierung des Schießsportes im Diözesanverband gesprochen und folgendes beschlos-

sen: 

 

• Wiederaufnahme der Rundenvergleichskämpfe: 

• die Rundenvergleichskämpfe werden Anfang Oktober 2021 wieder gestartet. 

Nähere Ausführungen erfolgen durch die Bereichsschießmeister. 

 

• Vereins-, Bezirks-, Diözesan- und Bundesmeisterschaften 2022 

• der Bundessportausschuss hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, die Bun-

desmeisterschaften 2022 wieder zu starten. 

Das bedeutet für uns: 

• Vereins-, Bezirks- und Diözesanmeisterschaft 2022 werden wieder durchge-

führt. 

 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass das Meisterschaftsjahr 2022 noch nicht so laufen kann, 

wie die letzten Meisterschaften 2019. 

 

Deshalb ist im dem Bundessportausschuss folgendes abgestimmt worden: 

 

• bedingt durch die uns immer noch beherrschende Pandemie, kann für die 

Durchführung der Meisterschaften 2022 von der Sportordnung in Punkto 

Durchführungszeitpunkt abgewichen werden 

•  jede Bruderschaft meldet kurzfristig seinem Bezirksschießmeister (Meldeter-

min legt er fest), ob sie an den Meisterschaften 2022 teilnimmt. 

• jeder Bezirk legt für sich die Dürchführungszeiträume fest 

• die Bezirksschießmeister geben diese Meldungen an den Diözesanschießmeis-

ter weiter, wichtig hier: das voraussichtliche Ende der Bezirksmeisterschaft 

• die neuen Schießsportprogramme, Verein und Bezirk, liegen in Kürze auf der 

Seite des BHDS zum Download bereit und können sofort für 2022 gestartet 

werden. 

deshalb wollen wir schon 2021 so schnell wie möglich die Vereinsmeister-

schaften 2022 durchführen und nach Abschluss die Ergebnisse an die Bezirks-

schießmeister melden 



 

• die Bezirksschießmeister bauen noch 2021 die Bezirksmeisterschaften 2022 

auf und führen diese, wenn möglich, noch 2021 durch, mit sofortiger Über-

mittlung der Ergebnisse an den Diözesanschießmeister  

• Ziel ist es, für die Durchführung der Diözesanmeisterschaften 2022, einen 

großen zeitlichen Puffer, bis zur Meldung zur Bundesmeisterschaft, zu 

haben. 

 

Wir wissen, dass wir mit diesem Vorhaben von jeder Bruderschaft viel verlangen, aber wir 

denken, dass es eine Möglichkeit ist, so schießsportmäßig durch die Pandemie zu kommen 

und den Schießsport so wieder zu aktivieren. 

 

In der Hoffnung auf wieder normale Zeiten verbleibe ich  

 

 

mit Schützengruß 

 
Günther Hieke DSM 


