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           Kuhstedt, 30.11..2021 
 
 
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
 
 
Eigentlich hatte ich gehofft, um einen weiteren Infobrief während der Corona-Pandemie herum zu-
kommen. Nun gilt aber ab dem morgigen 1.Dezember 2021 für den übwiegenden Teil Niedersachsens 
die 2G+ Regelung, wonach nun auch geimpfte und genesene Personen für nahezu alle Formen der 
Freizeitausübung einen zusätzlichen, tagesaktuellen Testnachweis benötigen. 
 
Dieses betrifft auch den Rundenwettkampf und weitere Veranstaltungen unseres Schützenkreises. 
Wir, der Vorstand, haben aber auch Verständnis dafür, dass man sich nicht für jeden Tag, für welchen 
Anlass auch immer, testen lassen will.   
 
Der geschäftsführende Vorstand des Schützenkreises hat daher auf Grund der aktuellen Pandemie-
Situation heute Abend folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 

Kreisrundenwettkämpfe  

 Die aktuell laufenden Kreisrundenwettkämpfe Luftdruck werden mit sofortiger Wirkung 

unterbrochen. Die noch im Dezember 2021 und in den ersten beiden Januarwochen 2022 
angesetzten Wettkämpfe werden auf die ersten beiden Märzwochen 2022 (KW 09+10) 
verschoben. Notfalls werden wir den Rundenwettkampf auch noch weiter verlängern.  

 Unser Ziel ist es den Kreisrundenwettkampf mit der 3G-Regelung zu Ende zu führen. Es kann 
jedoch erforderlich werden, dass die ausstehenden Wettkämpfe auf 2G umgestellt werden 
müssen. Hierfür bitten wir dann um Euer Verständnis. 

 Der Termin für die Siegerehrung wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. 
 

Damenvergleichschießen 20221 

 Die Ausschreibung für das Damenvergleichschießen vom 04.-06.02.2022 in Hönau-Lindorf wird 
in Kürze versandt. Dieses wird jedoch nur durchgeführt, wenn die 2G+ Regelung aufgehoben ist 
und die 2G- oder 3G-Regelung gilt. 

 

Kreismeisterschaften 2022 

 Die Kreismeisterschaften 2022 Teil 3 (Schüler) wird nach derzeitigem Stand wie geplant am 
06.03.2022 durchgeführt. Die Ausschreibung wird entsprechend rechtzeitig versandt. 

 Die Ergebnislisten der Kreismeisterschaften Teil 1 und 2 werden in den nächsten Tagen per E-
Mail verteilt 

 

Präsidententagung des Schützenkreises 

 Die Präsidententagung 2022, die für den 12.01.2022 geplant ist, wird entfallen. 

 Die dort üblicherweise übermittelten Informationen zum Bezirksdelegiertentag, der 2022 im 
Schützenkreis Zeven stattfindet, werde ich Euch in schriftlicher Form zukommen lassen. 
 



Soweit die Informationen zu aktuellen Themen des Schießsports und des Schützenwesens. Sobald es 
neue Informationen zu den genannten oder weiteren Veranstaltungen gibt, werdet ihr entsprechend 
informiert. 
  
Mit unseren heutigen Beschlüssen hoffen wir zur Senkung der Inzidenzzahlen beizutragen, so dass wir 
im neuen Jahr schon bald wieder unsere Wettkämpfe fortsetzen können. 
 

So wünsche ich allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern auf diesen Wege eine 

besinnliche Adventszeit, Frohe Weihnachten und ein Gesundes und Glückliches Jahr 2022. 
 
Wir hoffen gemeinsam, dass wir im kommenden Jahr unsere sportlichen Wettkämpfe ordnungsgemäß 
zu Ende führen können und im Sommer dann wieder unsere Schützenfeste feiern können. 
 
Für den Moment bewahrt bitte die Ruhe und die Gelassenheit, um die Situation zu ertragen und vor 

Allem: Bleibt gesund. 
 
Mit Schützengruß 
 
Euer Kreispräsident  
 

Holger Rubach 
  


