
 

Email an Kreisvereine 

Liebe Sportschützinnen und Sportschützen! 

 

Auch unsere Sportler/innen bleiben nicht von Corona verschont. Die Situation ist im Moment sehr 

unübersichtlich und zwingt uns zu kurzfristigem Handeln. 

Zum Schutze aller Sportschützinnen und Sportschützen sowie der Mitarbeiter bei der KM 2021 haben 

wir beschlossen: 

a.) Die Kreismeisterschaft am den Wochenenden  31.10., 1.11.m 7.11 und 8.11.2020 (Disziplinen 
1.35 - 1.36-2.20 – 2.21) werden abgesagt. Die Ergebnisse der Meldung zur KM 21 werden zur 
Weitermeldung an den Bezirk verwendet. 

b.) Nach dem Stand von heute werden alle anderen Disziplinen wie angekündigt geschossen. 
c.) Da die Bundesregierung am Mittwoch weitere Regeln zur Eindämmung von Corona beschließen 

möchte, könnte es auch uns treffen. 
d.) Deshalb sind kurzfristige Entscheidungen möglich. Wir werden versuchen die Vereine schnellst 

möglich zu informieren. Ferner werden die NEUHEITEN sofort auf unsere Homepage 
veröffentlicht. 

e.) WICHTIG – Informieren Sie Ihre Schützen. Diese sollten immer auf die Homepage des Kreises 
schauen um zu wissen ob der Wettkampf stattfindet. Da wir eine Benachrichtigung der einzelner 
Schützen/innen nicht vornehmen können. 

 

Es tut uns für unsere Sportlerinnen und Sportler leid, daß es wieder Einschränkungen und Absagen gibt. 

Wir hoffen, dass dieses bald vorbei ist. 

Bitte haben Sie hierfür Verständnis und „BLEIBEN SIE GESUND“ 

Mit freundlichen Grüßen 

Schützenkreis 052 Solingen e.V. 

   

gez. Thomas Brandtner                                                Ralf-Peter Schönthal 

Kreisvorsitzender                                                           Kreissportleiter 
Homepage:  www.Skr052.de 

Die Informationen dieser E - Mail und jegliche Anhänge sind vertraulich und ausschließlich für den Gebrauch durch die Person 

oder die Firma oder Organisation bestimmt, die in der Empfängeradresse benannt sind. 
Wenn Sie nicht der vorgesehene Empfänger dieser Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, daß jede 

Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E - Mail unzulässig ist. 
Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E - Mail in Verbindung zu setzen und das Original sowie jede Kopie 

dieser Mail zu vernichten. 

http://www.skr052.de/

