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Info Schießabteilung DV Köln zur Sommerpause 07.2020
In diesem Jahr läuft leider nichts wie wir es üblicherweise kennen. Ab dem 18.3.20 und
teilweise auch schon vorher war an Normalität im Schießsportbereich nicht mehr zu
denken. Es wurden alle Aktivitäten abgesagt und zum Teil auch abgebrochen. Die Arbeiten
im Schießsportbereich musste aber im Hintergrund weitergehen z.B. die
Bezirksmeisterschaften die abgesagt wurden sind theoretisch weiter durchgeführt worden.
Glück hatten diejenigen die Ihre Meisterschaft noch vorher fertig hatten. 21 Bezirke haben
mir dann eine Meldung für die Diözesanmeisterschaft übergeben und so konnte ich mit
Heiko Kleusch eine Startplatzvergabe durchführen. Die hieraus resultierenden
Erkenntnisse helfen uns für das nächste Jahr.
Ich möchte aber allen BSM die eine Datenübergabe getätigt haben, meinen Dank
aussprechen, auch wenn ich etwas gedrängt habe, war das für mich nicht
selbstverständlich. Bis auf einen SL- Lehrgang haben wir alle Lehrgänge durchbekommen,
den SL- Lehrgang holen wir am 26.-27.09.20 nach.
Zuerst hofften wir/ einige die Pandemie würde nicht so schlimm werden wie es geworden
ist und es ginge nach einer gewissen Zeit weiter. Ab dem 11.5.20 konnten wir dann unter
strengen Auflagen mit dem Training beginnen, hierzu gab es von unserer Seite Infos am
9.5.20 und vom BHDS am 14.5.20.
Seit dem hat sich die Situation fast wöchentlich geändert.
Der Bedarf an Hilfestellung in einigen Bezirken stieg situationsbedingt auch an, alles kein
Problem. Im Hintergrund haben wir aber auch versucht das Ein- oder Andere zu ändern,
umzustellen, zu korrigieren und viel wichtiger, die standartmäßigen arbeiten wie gewohnt
weiter zu machen.
Um mal in Ruhe Luft zu holen und neue Kraft für die kommende Zeit zu tanken, werden
wir ab dem 18.07.202 – 10.08.2020 uns in eine Sommerpause begeben.
Anfragen in dieser Zeit nur per Mail und es werden im Notfall nur sehr wichtige Mails
beantwortet.

Information zur möglichen Wiederaufnahme des Schießtraining 05.2020
Nach dem Beschluss der Lockerungen zu der Corona Pandemie am 6. Mai, kam auch bei
den Schützen des DV Köln die Frage auf: Was bedeutet das für uns?
Einige Schützen brennen schon darauf wieder auf den Schießstand zu können, wiederum
einigen anderen ist das noch zu früh und der Rest würde vielleicht wieder die
schießsportlichen Aktivitäten aufnehmen, aber nur, weil es ja erlaubt wäre.
Da sich der BHDS bis am 8. Mai noch keine Gedanken darübergemacht hat, was die
Lockerungen für unsere Schützen bedeuten und welche daraus resultierenden
Möglichkeiten bestehen, habe ich mich etwas im Internet umgesehen und bei anderen
anerkannten Schießsportverbänden schon Erläuterungen zur neuen CoronaSchutzverordnung ab 11. Mai gefunden.
Folgende Hilfestellungen können auf den jeweiligen Internetseiten eingesehen werden:

Die zehn Leitplanken des DOSB
Wiedereröffnung Sportbetrieb- Wegweiser für Vereine
Fassung Corona-Schutzverordnung ab dem 11. Mai
Hygieneregeln

(DOSB)
(Landessportbund)
(NRW)
(BzgA)

Erläuterung des Rheinischen Schützenbund zum Thema Wiederaufnahme des
Schießtraining
(Rheinischer Schützenbund)
Ich empfehle jedem Verein der versucht mit dem Trainingsbetrieb wieder anzufangen:
Bevor eine Schießsportstätte wieder geöffnet werden soll/ wird, bitte die zuständige
Behörde in eurer Gemeinde kontaktieren und die Erlaubnis dazu einholen. Ohne
diese Erlaubnis bitte nicht öffnen. Mit dem erstellen und einhalten eines Hygienekonzeptes zum wiederaufnehmen des Schießsportbetriebes, trägt dann besonders der
Brudermeister eine hohe Verantwortung.
Wenn es erlaubt wird, sollte das öffnen unserer Schießstätten aber sehr behutsam und
geregelt von statten gehen und nicht übereilt.

Einstellung des Schießbetriebs der BVK LG 15.03.2020
Aufgrund der aktuellen Lage und sich der stündlich ändernden Lage durch das Corona
Virus, werden mit sofortiger Wirkung die BVK des DV Köln eingestellt.

Absage Schießleiterlehrgang 15.03.2020
Auch wir wollen unseren Beitrag zur Unterbrechung der Infektionswege bezüglich des
aktuell grassierenden Corona Virus SARS-CoV-2 leisten und sagen daher gemäß den
neuen Regelungen für Veranstaltungen der Stadt Köln den Schießleiter-Lehrgang am
28./29.03.2020 ab.
Sollte sich der Stichtag 10.04.2020 nicht verschieben, werden wir den Lehrgang dann
zeitnah nachholen. Dazu wird es eine Terminabfrage aller Teilnehmer per doodle geben.
Dafür wäre es hilfreich, wenn mir jeder Teilnehmer kurz bestätigt, dass ich die richtige
Email-Adresse angeschrieben habe bzw. mir seine korrekte Email-Adresse zukommen
lässt.
Absage Diözesanmeisterschaft 2020 vom 14.03.2020
Auf Grund der aktuellen Lage, bedingt durch den Corona Virus, folgen wir
dem gesunden Menschenverstand und haben uns gestern Mittag dazu entschieden
die Diözesanmeisterschaft 2020 abzusagen.

Für die BVK im Bereich LG hat Reiner Arenz gestern schon eine Info versandt.
Für die Bezirksmeisterschaften würde ich euch bitten, geht kein Risiko ein und
lasst sie ausfallen.
Als aktiver Sportschütze tut mir die Entscheidung etwas weh, aber ich/ wir können eine
Durchführung nicht mit gutem Gewissen vertreten.
Für den Schießleiter Lehrgang am 27./28.03.2020 werden wir bis Mitte nächster Woche
eine Endscheidung bekannt geben.
Kommt alle gut durch diese nicht so leichte Zeit.

Jörg Abel
Diözesanschießmeister DV Köln
Karl- Josef Klick Ehrenmitglied des DV Köln
Nach den Neuwahlen des DV Köln bei denen Karl- Josef Klick sein Amt nach insgesamt
15 Jahren Diözesanschießmeister und 8 Jahren Stellv. Diözesanschießmeister nicht
wieder antrat, wurde er auf Antrag der Schießabteilung DV Köln, vertreten durch den
neuen Diözesanschießmeister Jörg Abel, für seine Verdienste um den DV Köln im
Schießsportbereich, einstimmig von der Vertreterversammlung des DV Köln, zum
Ehrenmitglied des DV Köln ernannt. Als sichtbares Zeichen erhielt er von der
Schießabteilung zusätzlich den Orden mit der Aufschrift „Ehrendiözesanschießmeister‘‘.
Diesen Orden bekam auch unser Dieter von der Heiden, da bei seiner Ernennung
vor 15 Jahren, ein solcher Orden nicht überreicht worden ist.

Neue Führung bei den Sportschützen im Diözesanverband Köln
Der Diözesanbruderrat hat bei seiner Sitzung am 29.02.2020 u.a. die neue
Führungsspitze bei den Sportschützen im Diözesanverband Köln bestätigt. Es
wurden neu gewählt:
Diözesanschießmeister:

Jörg Abel

stv. Diözesanschießmeister:

Reiner Arenz

stv. Diözesanschießmeister:

Holger Frank

stv. Diözesanschießmeister:

Heiko Kleusch

stv. Diözesanschießmeister:

Frank Richert

Bruderschaftsvergleichskämpfe:
Bei den Bruderschaftsvergleichskämpfen Druckluftgewehr aufgelegt hat die
Mannschaft von Meckenheim mit 1200 Ringen einen neuen Rekord aufgestellt. Die
4 Wertungsschützen haben je 300 Ringe erzielt.

