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An alle Vereine im Bezirk 

 

Infobrief 1/2021 

Hallo zusammen, 

Als aller erstes möchte ich euch ein frohes und gesundes Neues Jahr wünschen, 

mögen alle eure Wünsche für 2021 in Erfüllung gehen, Privat als auch Sportlich. 

Da der WSB die Landes- und Bezirksmeisterschaften abgesagt hat, möchten wir die 

gebuchten Termine unserer Bezirksmeisterschaften nicht verfallen lassen und diese 

als Bezirk 7 Cup durchführen. 

Meiner Meinung nach, wird der momentane Lockdown bis zu 10-01-2021 für 

öffentliche Sportveranstaltungen bis nach Karneval Mitte Februar ausgedehnt. Da es 

nicht immer leicht ist einen Termin für ein ganzes Wochenende zu bekommen, 

werden wir wie folgt verfahren. 

Die Vereine, die zum Bezirk gemeldet haben, bekommen ihre Startzeiten wie 

gewohnt von uns zugesandt, zu den Terminen wie sie von uns für 2021 geplant sind. 

Es wird dann von Woche zu Woche, Dienstagsabends entschieden, ob wir am 

Wochenende unseren Sport ausüben dürfen oder nicht. Falls es so sein sollte, dass 

wir das Wochenende nicht schießen dürfen, werden wir dieses sofort kundtun und 

den Termin am Ende der geplanten Meisterschaften anhängen, siehe Zeitplan. 

Ansonsten würden wir schießen! 

Da wir uns an die ortsüblichen Hygienekonzepte halten müssen, kommt es dazu, dass 

wir ja nur die Hälfte der Stände besetzen dürfen. Aus diesem Grund wird es in diesem 

 

Daniel Grimm • Auf dem Schilde 34  • 59909 Bestwig 

 

 

  



Westfälischer Schützenbund von 1861,  Bezirk Süd Ost Westfalen 

Sparkasse Meschede,  IBAN: DE68 4645 1012 0013 000 120,  BIC: WELADED1MES                                                                      Seite 2 von 2 

Jahr keine Waffenkontrolle geben um Gruppenansammlungen zu vermeiden. Sollte 

natürlich auf dem Schießstand auffallen, dass ein Sportgerät nicht der Regeln 

entsprichen, würde dieses natürlich im Einzelfall geprüft werden.  

Da im Moment keiner weiß was auf uns zukommt, hoffen wir das Beste um unseren 

Sport, der mittlerweile sehr gelitten hat, wieder ungehindert ausführen dürfen!  

Der Zeitplan des B7 Cups ist im Anhang dieser Mail zu finden. 

Die Mitarbeiterplanung ist ebenfalls im Anhang. Ich bitte alle einmal draufzuschauen 

wann wer kann oder möchte, sich in die Liste eintragen, diese abspeichern und mir 

wieder zurückschicken damit ich diese dann Aktualisieren kann. 

Ich freue mich auf das kommende Sportjahr und hoffe dass das alles so klappt wie wir 

das geplant haben. 

Ab 01.02.2021 stehen für die Sportleitung nur noch folgende E-Mail Adressen zur 

Verfügung: 

Sportleitung@wsb-Bezirk7.de  offiziell 

Grimm.Ostwig@online.de  privat 

Alle anderen bekannten Mailadressen für die Sportleitung sind dann nicht mehr aktiv 

und werden gelöscht! 

 

Zeig Anstand,  

   Halt abstand   und immer mit Maske! 

 

Mit Sportlichen Gruß  

 

Daniel Grimm 

Sportleiter Bezirk Süd-Ost Westfalen 


