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Information Durchführung BVK unter Covid ab 01.02.2022
Liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter,
leider gehen die Inzidenzwerte von Covid 19 immer noch in die falsche Richtung und sind
inzwischen mit >1200 so hoch wie nie in Deutschland. Wie bereits im vergangenen Jahr
sind wir daher auch dieses Jahr gezwungen, bei unseren Bruderschaftsvergleichskämpfen
flexibel zu sein.
Aus diesem Grund hatten wir vorgeschlagen, dass alle Mannschaften Eurer Gruppen Ihre
Wettkämpfe bis Ende Jaunar zunächst aussetzen konnten. Wir hofften, dass sich die
Situation Ende Januar wieder entspannen würde. Leider ist das jedoch nicht der Fall. Die
Durchführung unseres Schießsports ist aber nach wie vor unter der 2G Regel
grundsätzlich möglich. Daher gehe ich davon aus, dass die Mannschaften Eurer Gruppen
die Wettkämpfe gerne weiterschießen und die Rundenwettkämpfe ordnungsgemäß
beenden möchten.
Von verschiedenen Mannschaften hören wir jedoch in den letzten Wochen vermehrt
Ängste und Sorgen, sich mit anderen Mannschaften gemeinsam auf engen Räumen zu
bewegen. Es wurde teilweise bereits von Abbruch gesprochen. Wir haben uns aus diesem
Grund dazu entschieden, für die noch ausstehenden restlichen Wettkämpfe der laufenden
LG und LG-Auflage Saison Fernwettkämpfe zuzulassen. Ziel sollte es nach wie vor sein,
die Wettkämpfe regulär und wie gewohnt zu schießen. Sollte dies jedoch aus
Coronabedingten Gründen nicht möglich sein, können die restlichen Wettkämpfe ab dem
01.02.2022 jeweils auf den eigenen Schießständen in Form von Fernwettkämpfen
durchgeführt werden. In diesen Fällen benötigt der Gruppenleiter von den Mannschaften
entweder die durchnummerierten und vom Mannschaftsführer abgezeichneten Scheiben
(…bei Bruderschaften, die eine Zuganlage haben) oder die vom Mannschaftsführer
abgezeichneten Ausdrucke der einzelnen Schützen. Bei Fernwettkämpfen ist für eine
neutrale Aufsicht zu sorgen, die nicht Teil der Mannschaft ist und die korrekte
Wettkampfabwicklung auf den Einzelergebnissen durch Gegenzeichnen bestätigt (z.B.
Schießmeister).
Wir hoffen dabei auf die Fairness der einzelnen Mannschaften und denken, dass wir durch
die Freigabe von Fernwettkämpfen trotz der explodierenden Corona – Zahlen so dennoch
die Saison gut zu Ende bringen können. Der überwiegende Teil an Wettkämpfen ist ja eh
bereits geschossen.
Es bleibt Euch überlassen, ob Ihr die Fernwettkämpfe in Eurer jeweiligen Gruppe anbieten
möchtet. Ihr kennt die Mannschaften und deren Bedürfnisse am Besten. Die Freigabe von
Diözesanebene habt Ihr dafür jedenfalls.
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