
 

 

 

 

 
Liebe Sportleiter, 

gerade in diesen unübersichtlichen Zeiten möchte der Kreisverband es seinen Sportlerinnen und 

Sportlern ermöglichen, sich im Wettkampf zu messen und Kreismeisterschaften auszutragen. 

Da die Rechtslage sich gefühlt alle 14 Tage ändert, nach wie vor strenge Hygienemaßnahmen 

einzuhalten sind und wir vom Landesverband freie Hand bekommen haben, bietet der SKV Harburg-

Stadt seine Pulver-/Blei-Kreismeisterschaften 2021 zu folgenden Bedingungen an: 

* Es finden keine zentralen Veranstaltungen statt. Die Schützen können ihren 

Kreismeisterschaftsdurchgang auf dem vereinseigenen Schießstand oder in Absprache mit einem 

anderen Verein auf dessen Stand und gemäß dessen Hygienekonzept absolvieren. 

* Maßgeblich für den eigentlichen Wettkampfablauf (Zeitbegrenzungen, Waffen-

/Bekleidungsvorgaben, Hilfsmittel, Schußzahlen usw.) ist die gültige Fassung der Sportordnung bzw. 

die Ausschreibung des SKV Harburg-Stadt in der Fassung vom Oktober 2020. 

* Jeder Schütze kann nur ein Ergebnis je Disziplin einreichen. 

* Startgelder werden nicht erhoben. 

* Das Ergebnis des Schützen ist der Kreissportleitung von der Vereinssportleitung bis                        

zum 30. November 2021 zu übermitteln. Fotos/Scans der elektronischen Auswertung bzw. der 

Scheiben/Streifen genügen. Postalische Zusendung ist natürlich auch möglich. 

* Spätestens zu diesem Termin sind der Kreissportleitung auch Name, Verein, Geburtsdatum und 

Klasse der Teilnehmer zu übermitteln. Auf etwaige Höhermeldungen ist gesondert hinzuweisen.  

* Die Ergebnisse sind zeitlich unabhängig von den Landesmeisterschaften 2021 und gelten auch nicht 

als LM-Qualifikation oder Vorbedingung zur Teilnahme. Wer an Landesmeisterschaften teilnehmen 

möchte, wird gebeten, seiner Vereinssportleitung schnellstmöglich Bescheid zu geben, damit er 

direkt zur LM gemeldet werden kann (sofern dies noch nicht geschehen ist). 

* Nach Ablauf der Schießfrist ermittelt und veröffentlicht die Sportleitung des SKV Harburg-Stadt die 

Rangleiste sowie die Kreismeister 2021. Der Modus der Nadelvergabe wird im Herbst zeitnah 

bekanntgegeben. 

Der SKV würde sich sehr freuen, wenn möglichst viele Schützinnen und Schützen von diesem 

Angebot Gebrauch machten und damit den Schießsport im Kreis wieder beleben. Wir wünschen viel 

Spaß und gut Schuß! 

Mit sportlichem Gruß, 

gez. Marcel Meyer    gez. Martina Wiechers 

Kreissportleiter     Kreispräsidentin 

Hamburg-Harburg, April 2021 


