Liebe Schützenmeister, liebe Sportleiter
auch an uns Schützen geht die Corona-Krise nicht spurlos vorbei. Durch die derzeitigen
Ausgangsbeschränkungen ist unser Vereinsleben vollkommen zum Erliegen gekommen. Daher ist
es jetzt umso wichtiger, dass wir in Zukunft mehr zusammenarbeiten und uns gegenseitig
unterstützen.
Die Vereine müssen zukünftig ein stärkeres Miteinander leben – kein Gegeneinander. Wir müssen
uns gegenseitig helfen und gemeinsam unseren Sport wiederbeleben!
Unsere Aufgabe muss es sein, das Sportschießen aktiv voran zu bringen. Und auch das kann und
soll gemeinsam und vereinsübergreifend passieren. Es gibt so viele „Einzelkämpfer“ in den
Vereinen, welche gemeinsam in Mannschaft bei so vielen Wettbewerben mitmachen könnten.
Warum also diese Option nicht endlich aktiv nutzen und praktizieren? Über Zweitmitgliedschaften
und Passeinträgen kann man so viel vereinsübergreifend bewegen, und wir sollten endlich anfangen
dies nicht als ein negatives Übel sondern als eine positive Chance für uns alle zu sehen!
Egal ob man sich zusammenschließt um RWK Mannschaften zu bilden und somit auch stärker in
den höheren Ligen wie zum Beispiel im Bezirks vertreten zu sein. Oder die Chance für die SG
München Land ergreift und somit zukünftig Möglichkeit nutzt bei weiterführenden Meisterschaften
erfolgreich zu sein.
Leider sind in dieser Saison aufgrund der Corona-Krise fast alle sportlichen Wettbewerbe abgesagt
worden. So finden in diesem Jahr leider keine weiterführenden Meisterschaften in Hochbrück statt,
auch wird es keine Aufstiegswettkämpfe bei den RWK geben, ebenso die diversen
Pokalwettbewerbe für die Damen und für die Jugend wurden vorläufig gestrichen. Doch wir dürfen
jetzt nicht zulassen, dass unser Sport noch weiter in die Inaktivität rutscht.
Wir von der Gauvorstandschaft werden aus diesem Grund für die Sommermonate ein GauPreisschießen avisieren. Da wir wahrscheinlich mit Reisebeschränkungen in diesem Jahr weiter
rechnen müssen, werden wir diese Zeit sinnvoll nutzen, um unserer Schützenfamilie sportliche
Aktivitäten anzubieten. Auch werden wir wieder die öffentlichen LG Trainings anbieten, sobald
dies uns möglich sein wird.
Ebenso werden wir uns eine Art Biete-Suche-Plattform überlegen, an denen sich Vereine und
Mitglieder beteiligen können. Hier soll es die Möglichkeit geben, für Schützen und Vereine z.B.
eine Mannschaftsunterstützungen zu suchen oder zu finden, freie Plätze bei möglichen
Tagesausflügen anzubieten, oder vielleicht auch zu einer Grillfeier oder einem Schützenfest
einzuladen. Ganz im Sinne von „Wir Vereine Gemeinsam“
Wie das ganze funktionieren wird und vor allem ob es funktionieren wird, wissen wir nicht. Was
wir aber jetzt schon wissen ist, es geht nur mit euch – zusammen, miteinander, gemeinsam eben.
Ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass wir aus dieser Krise etwas Positives hervorbringen
und hoffe inständig auf eure Unterstützung.
Bleibt gesund!
Renate Seethaler
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