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             I N F O B L A T T 
Allgemeines zu Corona Pandemie

Ja, wir wissen daß es im Moment nur ein Thema gibt. Aber es ist eine ernstzunehmende
Angelegenheit, denn weltweit sterben tausende von Menschen am Corona Virus. 

Die Coronavirus-Pandemie hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Deshalb :

         Solidarität zeigen - Abstand halten - Zuversicht teilen

Noch vor wenigen Wochen konnte sich kaum jemand vorstellen, in welcher ernsten Lage 
wir uns heute befinden. Die schnelle Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2 - 
Covid-19) hat das öffentliche Leben in unserem Land zum Stillstand gebracht. Die Aus-
wirkungen, unter anderem auf den Sport, sind nicht zu übersehen: Der Trainings- und
Übungsbetrieb fällt bis auf Weiteres aus. Spiele, Wettkämpfe und Turniere sind abgesagt.
Zum Teil wurden ganz langsam verschiedene Vorschriften gelockert. Wie lange es noch
dauert bis sich was gravierendes ändert, kann man noch nicht sagen. Viele Vereine haben 
ihre Veranstaltungen abgesagt, zum Teil bis in den Herbst hinein. Auch das Oktoberfest in
München wurde kürzlich abgesagt und die Handball Bundesliga wurde beendet. Schritt für
Schritt zurück in ein normales gesellschaftliches Leben – dieses Ziel hat natürlich auch der 
Deutsche Schützenbund. Ob das möglich ist, im Hinblick auf die Hygienevorschriften und
auf die Schießstätten, schwierig zu sagen ??? Ich denke nicht, daß sich so schnell etwas ändert.
Das heißt für uns :  Abwarten, ausharren und viel Geduld ausüben.

Info vom DSB über waffenrechtliches Bedürfnis

Infolge der Coronavirus-Pandemie und der vorübergehenden 
Schließung der Sportstätten und Schießstände ist u.a. auch die
schießsportliche Tätigkeit eingeschränkt. Schießstände sind geschlossen und Vereins- 
zusammenkünfte sind untersagt. Deshalb können die Sportschützen derzeit ihren Sport 
nicht ausüben. Viele Mitglieder machen sich daher Sorgen um ihr waffenrechtliches
Bedürfnis, welches Sie eigentlich mit regelmäßigen Schießnachweisen belegen müssten.
Wie in so vielen Abläufen des täglichen Lebens ist auch diese Erfahrung und der Umgang 
damit eine völlig neue, nie dagewesene. Der Deutsche Schützenbund wird dies zu 
gegebenem Zeitpunkt mit den Behörden diskutieren. Bitte haben Sie Verständnis, dass in 
der derzeitigen Situation andere Prioritäten auch im Bundesinnenministerium gegeben sind. 
Sicherlich ist auch bei einer solchen Abstimmung mit dem Ministerium wichtig zu 
berücksichtigen, wie lange ein derartiger Nachweis nicht erbracht werden konnte. All das 
ist noch offen und nicht absehbar. Insofern bitten wir um ein wenig Geduld. Sobald wir
Informationen diesbezüglich haben, veröffentlichen wir diese auf der DSB-Internetseite
und geben diese an die Landesverbände weiter.

Viele Grüße und noch herrliche Tage wünscht euch    Günter


