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Betreff:
Schwabenfinale / Rundenwettkaämpfe Bezirk / Rundenwettkämpfe Gaue / Verteiler
Gausportleiter

Liebe Gausportleiter (-innen),
leider überschlagen sich die Ereignisse. Nachdem wir gestern bereits die Bezirksmeisterschaften
absagen mussten und zunächst davon ausgegangen sind, dass die Rundenwettkämpfe und das
Schwabenfinale noch aufrecht erhalten werden können, ist dies nun leider auch nicht mehr möglich.
Wir müssen uns hier dem behördlichen Druck beugen. Sicherheit und Gesundheit ist unser höchstes
Gut. Der Bezirk Schwaben möchte hier daher lieber zu vorsichtig, als zu nachsichtig agieren.
Hiermit stellt der Bezirk Schwaben sämtliche Rundenwettkämpfe ein und sagt das geplante
Schwabenfinale offiziell ab.
Wir empfehlen allen Gauen selbiges und bitten die Rundenwettkampfleiter entsprechend zu
informieren. Es gilt nun abzuwarten, ob sich die Sitaution in den nächsten 30 Tagen etwas verbessert.
Vorsorglich wird der Meldetermin für die Bezirksliga auf 01.05.2020 gelegt in der Hoffnung, dass noch
ein reguläres auf sportlichem Wege erzieltes Endergebnis möglich ist.
Sollte eine vollständige Meldung nicht möglich sein empfehlen wir den Gauen wie folgt vorzugehen:
Einfrieren des aktuellen Tabellenstands und Wertung der Rundenwettkämpfe nach dem Istzustand.
Der aktuelle Tabellenführer wird dann mit seinem Ringschnitt an den Bezirksrundenwettkampfleiter
gemeldet. Sollten Gaue über mehr als eine Gauoberliga verfügen, ist der Verein zu melden, der den
höheren Ringschnitt aufweist. Eine finale Entscheidung über diese Empfehlung seitens des Bezirks
trifft jeder Gau eigenständig.
Wir bedauern diesen tiefen Einschnitt außerordentlich. Natürlich wäre es uns allen lieber, wenn alle
Ergebnisse auf rein sportliche Art und Weise zustande kämen. Wir tragen in dieser Situation jedoch
auch Verantwortung gegenüber Personen, die sich nicht selber schützen können und müssen dafür
unseren Beitrag leisten im Sinne des Gesamtwohls.
Wir bitten um Euer Verständnis.
Mit herzlichen Schützengrüßen
Sascha Zirfaß
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