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utzen wegen

1. und 2. Bundesliga wurde die Sai-
son 2020121 komplett abgesa gt (LT
berichtete), auch die Vorstände der
Schützengaue Landsberg und Am-
mersee haben entschieden, dass die
Rundenwettkämpfe auf Gauebene
komplett entfallen.

Der Gauvorstand Ammersee hat-
td sich bereits kurz vor der Bundes-
liga-Entscheidung des DSB ent-
schlossen, alle Rundenwettkämpfe
auf Gauebene ausfallen zn lassen.
Vorausgegangen war eine Befra-
gung der Vereine. I)er zufolge wä-
ren nur wenige Mannschaften in den
einzelnen Gruppen bereit gewesen)
eine reguläre Punktrunde durchzu-
führen. Die angebotene Variante
Fernrundenwettkampf war am we-
nigsten beliebt. ,,Es ist uns sehr
wohl bewusst, dass hier ein Stück
Sportsgeist auf der Strecke bleibt.
§ürir sahen es aber unter den mo-
mentanen Bedingungen als gegeben
und vor allem als notwendig an, von
der Durchführung Abstand zu neh-
men", kommentiert die Entschei-
dung Reinhold Domes, der für den
Vorstand die Befragung der Vereine
durchgeführt hatte.

zieht der Gau Lands-
berg in die gleiche Richtung. Auf ei-
ner außerordentlichen Sitzung wur-
de dem Rundenwettkampf eine ge-
nerelle Absage erteilt. Dies gilt auch
für die Nachwuchsschützen, die be-
reits drei Runden ausgetragen hat-
ten. Doch nun ist Schluss. ,,Ich hof-
fe, dass dieser harte Schritt auf eure
Akzep tanz und euer Verständnis
trifft. Es war auch für uns keine ein-
fache Entscheidung. Jedoch ließ uns
die Verantwortung für unsere
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Schützen und
Ansehen der
fentlichkeit eigentlich keine große
\üahl", betont Gauschützenmeister
Peter Brich in seiner E-Mail an die
Vereine. Das Gaukönigsschießen
und der damit verbundene Gau-
schützenball entfallen in rdiesem Jahr
ebenfalls.

Offen ist bislang noch, wie die
Lösung in der Bayernliga und irn
Bezirk Oberbayern aussehen wird.
Noch ist für das Wochenende der
Auftakt mit dem Luftgewehr in der
Oberbayernliga (rnit Emmenhau-
sen) und den Bezirksligen (mit
Schwabmühlhausen und Penzing)
geplant. (fü)

nun auch

\i

1:l

t

I


