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Zusammenfassung und Information zur RWK/VK-Sitzung am 15.09.2020 

in Harthausen 

 

Es wurden hierzu alle Schützenmeister/innen bzw. Vertreter/innen eingeladen.  

Der Gau München-Ost-Land durfte den Saal in Harthausen unter Corona-Auflagen nutzen, 

was zu einer begrenzten Teilnehmerzahl führte. Ursprünglich sollten die Sportleiter 

teilnehmen. In einer Gau-Sport-Ausschuss-Sitzung wurde dann beschlossen, die 

Schützenmeister/innen einzuladen, da diese die Vereinsverantwortlichen sind. 

 

Leider waren nicht alle Vereine vertreten, allerdings die Mehrheit für eine Abstimmung war 

gegeben. 

 

Emil Schoppel verliest die Siegerliste und verteilt der RWK-Sieger-Taferl’n und Urkunden an 

die anwesenden Vereine.  

 

Nun erfolgt die in der Tagesordnung angekündigte Abstimmung: 

 

1. Abstimmung: Rundenwettkampf 2020/2021 durchführen Ja oder Nein 

 Es gibt eine Nein-Stimme 

Somit wird die Rundenwettkampfsaison 2020/2021 stattfinden 

 

2. Abstimmung: Fernwettkampf Ja oder Nein 

 Es gibt drei Nein-Stimmen 

Somit wird der Rundenwettkampf als Fernwettkampf durchgeführt. 

 

Zu dieser Abstimmung gab es im Vorfeld eine Diskussion mit den Gründen für einen 

Fernwettkampf und gegen einen Fernwettkampf. Hier zeichnete sich bereits die Einstellung 

der einzelnen Vereinsvertreter/innen ab, was sich dann letztlich in der Abstimmung ergab. 

 

Somit wird der Wettkampf als Fernwettkampf in dieser Saison durchgeführt. Der RWK-

Melder ist bereits für diese Durchführungsform programmiert worden. Eine entsprechende 

Ausschreibung wird derzeit unter Berücksichtigung der verschiedenen Vereinsvorschläge 

ausgearbeitet. Wir werden somit erst Mitte Oktober starten können und bis in den Mai die 

Saison laufen lassen.  

 

Zum Thema Meisterschaften: 

Wir sind bemüht eine Gau-Meisterschaft durchzuführen. In den Luftdisziplinen warten wir 

momentan noch auf einen Termin für die Anmietung der Halle in Hochbrück vom BSSB. 



KK-Meisterschaft wird am 7. Nov. in der HSG stattfinden. Die Meisterschaft „scharfe Waffen“ 

hängt von der Teilnehmerzahl ab, hier warten wir noch auf die Rückmeldung der Vereine 

bzw. der jeweiligen Referenten. Termine können wir derzeit nur kurzfristig bekanntgeben. 

Den Melder gm-shooting werden wir zur Meldung der Vereinsmeisterschafts-Ergebnisse 

öffnen – hierzu erfolgt noch eine Mitteilung unseres Sportleiter Martin Bernhofer. Die 

Ausschreibung ist derzeit noch in Arbeit und wird ohne Terminangaben eingestellt.  

 

Zum Thema „BSSB-Muster zum Formblatt „Schutz- und Hygienekonzept“, welches von 

jedem Schützenmeister zu erstellen ist. 

Dieses Formblatt ist ein Leitfaden, den jeder Schützenmeister benutzen sollte. Es können 

auch strengere Regeln eingearbeitet werden, allerdings keine „Lockerungen“. Bei 

Unsicherheit ist es von Vorteil sich mit dem BSSB in Verbindung zu setzen, bzw. beim 

zuständigen Gesundheitsamt nachzufragen.  

 

Emil präsentiert auch Wunsch die RWK-Listen mit den Auf- und Abstiegen der Vereins-

Mannschaften in den Disziplinen LG und LP. Die Liste für LG-Auflage bleibt unverändert, da 

die Runde in der letzten Saison nicht abgeschlossen werden konnte. Zu LP-Auflage haben 

sich zwei Mannschaften angemeldet, jedoch sind mindestens vier Mannschaften nötig um 

hier einen Wettkampf durchzuführen. 

 

Der Referent für Jugendrundenwettkampf Andreas Neumaier bittet die Vereine die 

Meldefrist für Jugend-RW zu beachten. Meldeschluss ist 20.09. Bisher haben wir vier 

Meldungen, 1 Ismaning, 3 Dürnhaar. Zu diesem Thema sollen die Jugendleiter angeschrieben 

werden. 

 

Ende der Veranstaltung 20.45 Uhr – innerhalb der genehmigten 120 Minuten 

(Raumbelüftung) 

 

Ich danke allen für ihr Erscheinen und hoffe, dass wir gesund durch das Jahr kommen 

werden.  

 

Renate Seethaler 

1. Gau-Schützenmeisterin  

 


