Änderung der Ausschreibung zur Bezirksmeisterschaft 2022 PUNKT 4

Durch die aktuelle Entwicklung wird bei der Bezirksmeisterschaft nur nach den 2 G-Regeln eine
Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften gestattet. Ein Start aller anderen wird nicht mehr möglich
sein.
Auch gilt es in den Räumen Maske zu tragen, diese darf zum Schießen ausgezogen werden.
Kurzfristige Änderungen aufgrund der Coronaschutzverordnung sind ebenfalls zu beachten und
werden wegen einer ggf. kurzfristigen Bekanntgabe nicht immer als Änderung zur Ausschreibung zu
veröffentlichen sein.
Deshalb die aktuelle Entwicklung und Entscheidungen beachten.

Gezeichnet: Detlef Frohn, Bezirkssportleiter
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Ergänzungen zur derzeitigen Durchführung der Bezirksmeisterschaften 2022

Verehrte Mitglieder,
wieder einmal hat uns die Pandemie gewaltig im Griff.

Die Änderung der Ausschreibung, Punkt4, dass nur nach 2G-Regeln die Teilnahme erlaubt ist, wurde
veröffentlicht und jedem wird klar, dass eine Absage der Bezirksmeisterschaft leider wieder im
Raume stehen könnte.
In enger Absprache mit den Standbetreibern, den Behörden und dem RSB wird eine coronakonforme
Durchführung weiter angestrebt. An Alternativen wird gearbeitet und damit sind wir bei einem ganz
wichtigen Punkt.
Startzeiten und damit verbundene Änderungen werden teilweise sehr kurzfristig an die Vereine und
somit an euch gehen. Daher bitte seht regelmäßig auf der Bezirkshomepage nach. Bittet auch einen
Vereinsvertreter bei Nachfragen an den Bezirkssportleiter eure Anfragen zu bündeln, dass entlastet
bei der Planung und führt nicht zu einer Überflutung von Anfragen beim Detlef Frohn.

Bis zum 11. Januar 2022 gilt bei Sport in Innenräumen sogar eine 2G+ Regelung (genesen, geimpft
und ein maximal 24 Stunden alter Schnelltest /kein Selbsttest). Daher plant für die Meisterschaften in
geschlossenen Räumen bei den Luftdruckwaffenwettbewerben (in Tüschenbroich auch KK-Auflage
und Wegberg Pistole) euch einen Schnelltest zu besorgen.
Falls es zu einer Verlängerung kommt, werden auch die Wettbewerbe in Pier und Inden-Altdorf von
dieser Regelung betroffen sein.

In vielen Gesprächen wurde durch euch immer wieder betont, dass ihr schießen wollt, daher auch
unser Bemühen es zu ermöglichen.
Es ist jeder einzelne aufgefordert mit anzupacken und es möglich zu machen.

Bei Problemen wird der Bezirkssportleiter in Absprache mit dem jeweiligen Referenten Lösungen
erarbeiten.
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