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Göttingen, 17.01.2021
1. Aktuelle Informationen zur Coronapandemie
2. Informationen aus dem KSV Göttingen

Sehr geehrte Damen und Herren Vorsitzende,
Mitglieder des Gesamtvorstandes,
zunächst wünsche ich euch, euren Familien und allen Vereinsmitgliedern alles Gute für 2021
und vor allen Dingen viel Gesundheit.
Natürlich wünsche ich uns auch, dass wir kurzfristig wieder unseren Schießbetrieb und unser
Vereinsleben aufnehmen können, wobei ich befürchte, dass dieser Wunsch noch nicht so
schnell in Erfüllung gehen wird.
Daher ein paar Hinweise, insbesondere auch zu der Durchführung von Jahreshaupt-/Mitgliederversammlungen sowie zu den Regularien der Kreismeisterschaft 2021.

1. Versammlungen
Die augenblickliche Verordnung unseres Bundeslandes lässt die Durchführung von Versammlungen nicht zu. Daher können die um diese Zeit geplanten Jahreshauptversammlungen mit den
entsprechenden Wahlen und Abstimmungen nicht durchgeführt werden, es sei denn, eine digitale Durchführung ist möglich, wobei ich hier die Problematik bei den Abstimmungen sehe.
Daher von mir der Vorschlag, die Vereinsmitglieder ähnlich wie ich es bei den Vereinen gemacht habe, eine Art Jahresbericht zu geben, indem auf die Besonderheiten hingewiesen wird.
Auch zu den Zahlen des Kassenberichts sollte Einblick gegeben werden und um Verständnis
gebeten werden, die Versammlung zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Ebenso sollten
die Amtsträger, die zur Wahl stehen, gebeten werden, bis zur Durchführung der Versammlung
im Amt zu bleiben.
Ich gehe davon aus, dass unsere Vereinsmitglieder dafür Verständnis haben werden.
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2. Kreismeisterschaften 2021
Die Ausschreibung zur Kreismeisterschaft 2021 ist den Vereinen zugegangen und ich möchte an
dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass die Meldungen der Vereine wie in den Vorjahren durchgeführt werden sollten, unabhängig davon, ob die Meisterschaft durchgeführt werden
darf.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass der KSV die Ergebnisse der
Meldungen an den NSSV weitergeben wird, falls die Meisterschaft nicht durchgeführt werden
kann, um den Mitgliedern zumindest die Möglichkeit einzuräumen, an der Landesmeisterschaft
teilzunehmen.
Weist bitte eure Mitglieder darauf hin, dass sie sich schon bei der Anmeldung entscheiden
müssen, ob sie an der LM teilnehmen wollen. Eine gesonderte zweite Abfrage der Teilnehmer
vor der Meldung an den NSSV kann aus Termingründen nicht erfolgen.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wage ich mal die Prognose, dass der KSV Göttingen die für März
geplanten Meisterschaften in den Luftdruckdisziplinen nicht durchführen darf und somit die
Meldungen der Vereine in den Disziplinen an den NSSV weitergemeldet werden.
Gegenwärtig plant der NSSV wie auch der DSB, seine Meisterschaften wie geplant durchführen
zu können. Ich wünsche es uns allen, habe aber so meine Bedenken.
3. Kreisdelegiertentag und Kreiskönigsball
Wie bereits im letzten Schreiben angekündigt, können beide Veranstaltungen im März 2021
nicht durchgeführt werden. Selbst wenn Pandemie bedingt möglich, hätte der Ball auf Grund
der Umbaumaßnahmen im Bürgerhaus Bovenden, deren Fertigstellung sich verzögert hat, nicht
durchgeführt werden können.
Ich hoffe, zumindest einen Delegiertentag im Sommer 2021 durchführen zu können, wenn die
Nutzung einer Sporthalle ausreichend Platz dafür bietet. Alle anderen Varianten (Lokhalle pp.)
sprengen den finanziellen Rahmen für den Del.-Tag.
Die Vereine erhalten nach Durchführung der Kassenprüfung einen Zwischenbericht zum Abschluss der Jahres 2020.
4. Jubiläen der Vereine
Mir ist bewusst, dass die Vereine, die ein Jubiläum feiern wollen, z.Zt. noch berechtigt zögern,
die Veranstaltung zu terminieren. Für den Fall, dass Ehrengaben des DSB/NSSV/KSV gefertigt
werden müssen, bitte ich darum, dass die Termine dann sofort dem KSV gemeldet werden. Ich
werde dann versuchen, die entsprechenden Ehrengaben noch zu besorgen.
Diese Ausnahmeregelung gilt aber ausschließlich für das Jahr 2021 auf Grund der bekannten
Umstände.

Mit Schützengruß

Bernd-Peter Ahlborn
Kreisvorsitzender
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