Bezirk 13 Altenkirchen-Oberwesterwald e.V.
des Rheinischen Schützenbund e.V.

Absage der Bezirksmeisterschaften 2021
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung bei der Ausbreitung des Coronavirus und der
aktuellen Aufforderung der Bundesregierung, wo möglich auf Sozialkontakte zu verzichten hat
die Sportleitung (des Bezirks 13 e.V. des RSB), entschieden, die Bezirksmeisterschaft
abzusagen!
Danach erfolgt eine neue Bewertung der aktuellen Lage.
Wir bitten, die kurzfristige Absage der der vom 21.02 - 28.03. geplanten Bezirksmeisterschaft 2021
zu entschuldigen, hoffen jedoch gleichzeitig auf ihr Verständnis für die Entscheidung im Sinne der
Gesundheit aller und der sich daraus ergebenden Verpflichtung.
Sobald es wieder möglich ist, Wettkämpfe durchzuführen, wird der Bezirk aktiv und schreibt für
alle Sportschützen des Bezirk 13 e.V. Alternativwettkämpfe aus, um auch den Sportler*innen, die
sich nicht für weitere Meisterschaften qualifizieren oder eine Teilnahme abgesagt haben Wettkämpfe zu bieten.
Der Bezirk 13 e.V. setzt alles daran, den Sportbetrieb, sofern dieser wieder aufgenommen werden
kann fortzuführen. Den Sportlern*innen wird es ermöglicht werden, an Wettkämpfen teilzunehmen.
Das Covid-19-Virus hat den Sport in Deutschland schwer getroffen, aber die starke Gemeinschaft
der Schützen wird durch ihren Einfallsreichtum und ihre Kreativität gestärkt aus der Krise
hervorgehen.
Ich möchte darauf hinweisen das zu gegebener Zeit die Weitermeldungen zur Landesmeisterschaft
2021 auf der Homepage des Bezirks eingestellt wird. Bitte kontrolliert diese Liste auf eventuelle
Unstimmigkeiten. Bei Rückfragen hierzu bitte mit Joshua Arndt kontakt aufnehmen.
Joshua Arndt, Telefon: 0171 / 4749692, E-Mail: meldung@bezirk13.de
Zwei Wochen nach der Einstellung auf die Homepage wird die Weitermeldung an den RSB erfolgen.
Wer nach dieser Frist noch Änderungen wünscht bitte an den Landessportleiter des RSB Norbert
Zimmermann wenden.
Alles Gute für Sie und ihren Angehörigen - bleiben Sie gesund !
Zu Fragen stehe ich ihnen gerne zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüßen aus Birken Honigsessen
Birken Honigsessen, den 14.01.2021
Karl Heinz Pitton
Bezirksvorsitzender

Helmut Meyer
Bezirkssportleiter

Wolfgang Griffel
Bezirksjugendleiter

