
 

 

 
 
 
 

23.04.2020 
 
Infobrief des Badischen Sportschützenverbandes 
 
 
 
Liebe Sportschützinnen, liebe Sportschützen, 
werte Mitglieder, 
 
das Coronavirus beschäftigt weiterhin die gesamte Welt und durch die Dynamik der 
Infektionsausbreitung ändert sich die aktuelle Situation sehr schnell. Deshalb können derzeit keine 
längerfristigen Vorhersagen gegeben werden. 
 
In den letzten Tagen hat die Landesregierung Baden-Württemberg in Bezug auf die Corona-
Pandemie weitere Entscheidungen getroffen. Für die Schützenvereine und den Landesverband 
ergeben sich daraus derzeit allerdings keine großen Änderungen.  
 
Schießstätten / Zusammenkünfte / Veranstaltungen 

Die Kontaktbeschränkungen wurden bis zum 03.Mai 2020 verlängert. Ansammlungen im 
nichtöffentlichen Raum mit mehr als fünf Personen bleiben grundsätzlich verboten (Ausnahme 
Verwandte in gerader Linie), Großveranstaltungen sind sogar bis Ende August 2020 verboten. 
Auch Sportanlagen und Sportstätten bleiben mindestens bis zum 3. Mai 2020 geschlossen. 
Für uns heißt das, die Schießstände bleiben weiterhin gesperrt und Vereinsversammlungen, sowie 
Wettkämpfe und schießsportliche Veranstaltungen sind weiter untersagt. 
 
Bildung 

Alle geplanten Lehrgänge und Informationsveranstaltungen des BSV bis Ende Juni 2020 wurden 
abgesagt. Ob bzw. wann der Bildungsbetrieb danach wieder aufgenommen werden kann, hängt 
von der weiteren Entwicklung und den Empfehlungen von Bund und Land ab.  
 
Waffenrechtliche Bedürfnisse 

Durch die vorübergehenden Schließungen von Schießständen können derzeit Sportschützen ihren 
Sport nicht ausüben. D. h. die Erbringung von regelmäßigen Schießnachweise ist derzeit nicht 
möglich und das macht vielen Mitgliedern Sorge. Der DSB hat in einer Veröffentlichung bekannt 
gegeben, dass er diese Problematik zu gegebener Zeit mit den Ministerien bzw. den Behörden 
diskutieren wird. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, werden wir diese veröffentlichen. 
 



 

 

 
 

Geschäftsstelle des BSV 

Die Geschäftsstelle des Badischen Sportschützenverbandes bleibt vorerst für den Publikumsverkehr 

geschlossen. Die Mitarbeiterinnen sind aber wie gewohnt über Telefon oder per E-Mail erreichbar. 

Anträge oder sonstige Unterlagen können Sie uns gerne per Post zusenden oder in den 

Hausbriefkasten einwerfen.  

 

Hilfen für Vereine  

„Rechtliche Fragen, finanzielle Sorgen, Auswirkungen auf den organisierten Sport“ – diese und viele 

andere Fragen und Sorgen haben Vereine zurzeit. Hier helfen die Sportverbände und das Land 

Baden-Württemberg mit zahlreichen Informationsangeboten im Internet: 

 

Badischer Sportbund  https://www.badischer-sportbund.de/service/infoseite-zur-corona-krise/ 

LSVBW    https://www.lsvbw.de/coronavirus/ 

 

Der Bund und das Land Baden-Württemberg haben bereits Rettungsschirme auf den Weg gebracht, 

unter die auch Breitensportvereine fallen können, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. 

Informationen und den Antrag zur Soforthilfe des Landes Baden-Württemberg finden Sie  

im Internet auf der folgenden Seite: 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-

foerderprogramme/soforthilfe-corona/ 

 

Spitzensport 

In einem ersten Schritt wurden Lockerungen im Bereich des Spitzensports beschlossen. Das 

bedeutet, dass auch im LLZ Pforzheim unter Einhaltung von strengen Auflagen und unter Einhaltung 

von umfangreichen Hygienemaßnahmen trainiert werden kann. Dies gilt aber ausschließlich für 

Bundeskaderschützen/-innen auf absolut freiwilliger Basis und nach individuellen Absprachen. 

Cheftrainer Helmut Hoffmann und sein Trainerteam müssen hierbei strengste Vorschriften befolgen 

und viele Auflagen beachten, zu denen sich die drei LLZ Vorstände verpflichtet haben. 

 

 

Auf aktuelle Entwicklungen werden wir kurzfristig reagieren und umgehend darüber informieren. 
 
Beste Schützengrüße und bleiben Sie gesund 
 

 
Roland H. Wittmer             Bruno Winkler       Manfred Riehl             Elke Sommer 

      Präsident                   1. Vizepräsident               2. Vizepräsident          Geschäftsführerin 
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