LV - INFO
für Wettkämpfe des Landesverband Baden-Württemberg im
BUND DER MILITÄR- UND POLIZEISCHÜTZEN e. V.

Thema Corona Virus (SARS-CoV-2) – Teil 5
Sehr geehrte SLG Leiter, sehr geehrte Landesreferenten,
sehr geehrte Mitglieder im LV Baden-Württemberg,
Nach Durchführung einer gestrigen einstündigen Videokonferenz mit der gesamten Vorstandschaft unseres
Landesverbandes teilen wir folgendes mit…..
Auf Grund der anhaltenden Lage bezüglich „CoVid19“ werden alle LM`s, RLT oder sonstige Veranstaltungen bis
einschließlich 30.06.2020 in unserem Landesverband abgesagt !! (Dies wurde einstimmig beschlossen.)
Des Weiteren werden auch ab sofort dieses Jahr keine Ausbildungen mehr als RO, Schießleiter und Aufsicht oder
Einweisungslehrgänge für EPP, EPP-rifle und Sportliche Flinte angeboten. Hintergrund dafür ist, dass nicht alle
folgenden Wochenenden im Spätjahr mit Ausbildungen belegt werden, an denen z.B. Landesmeisterschaften die betr.
der aktuellen Situation abgesagt wurden, um die dann ggf. nachzuholen. Die zuständigen Landesreferenten arbeiten
z.T. bereits daran bei den Standbetreibern Ersatztermine zu bekommen, was sich allerdings nicht ganz einfach
gestaltet.
Bereits bezahlte Startgelder können auf Wunsch mit Mitteilung an den zuständigen ausrichtenden Landesreferenten
zurückerstattet werden, allerdings erlischt dann bei einem neu angesetzten Termin der/die bereits über die online
EasyScore/Anmeldung zugesicherte/en Start/Starts. Bereits angedacht war, wie auch beim 2.DKS Wochenende in
Engstlatt bereits angewendet, dass die Startgelder beim zuständigen Landesreferenten geparkt werden und jeder
gemeldete Teilnehmer auf jeden Fall seinen Startplatz behält.
Sonstige anfallende Kosten werden vom LV Baden-Württemberg übernommen.
Durch unseren Präsidenten David Brandenburger wurde dem LV-Leiter mitgeteilt, dass in den nächsten Tagen auf der
BDMP e.V. - Internetseite das Fragen und Antworten zum neuen Waffenrecht ergänzt werden. Das wird insbesondere
den für uns wichtigen §14 behandeln.
Es ist zudem derzeit in Abstimmung, wie sich die Regeln des Kontaktverbots etc. aufgrund von CoVid19 bezogen auf
die Durchführung unseres Sports und damit die Möglichkeit zur Erlangung eines Bedürfnisses den Schießsport jeden
Monat auszuführen auswirken. Ob es eine Regelung geben wird, die Fehltermine an Ersatzmonaten sobald das
Kontaktverbot nicht mehr in Kraft ist berücksichtigt, wird derzeit geprüft. Hier ist insbesondere das BMI sowie BVA
federführend.
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Sobald es eine verlässliche Aussage gibt wird der Bundesbeirat (alle Landesverbands-Leiter) umgehend informiert
und die Info über unsere eigene LV-Webseite und einer separaten LV-Info via Email an die jeweiligen SLG-Leiter
weitergeleitet.
Zusätzlich kam noch die Information, dass die Bundesgeschäftsstelle während dieser Ausnahmesituation in zwei
Teams geteilt wurde. Sollte ein Team in Quarantäne müssen, springt das andere Team ein und die Arbeitsfähigkeit
bleibt somit erhalten. Zusätzlich wurden umfassende Möglichkeiten für Homeoffice geschaffen, so dass wir hoffen
dass wir alle gut durch die Krise kommen.
Kleinere Einschränkungen können also im normalen Geschäftsbetrieb der BGSt vorkommen, aber das ist derzeit ja in
allen Bereichen der Fall.
Sobald wir nähere Informationen erhalten werden wir es Euch wissen lassen und sollten die Fallzahlen in
Baden-Württemberg rapide zurückgehen und die Bundesregierung die z.Zt. geltenden allgemeinen
Verfügungen zur Zufriedenheit der Standbetreiber und uns Schützen auf ein angemessenes Maß anpasst hat,
werden wir auch über unsere LV-Webseite schnellstmöglich reagieren.
Bitte hier immer mal wieder reinschauen:
www.bdmp-lvbw.de und www.bdmp.de/anmeldung/index.php?K=9

Mit Schützengruß und bleibt bitte weiterhin gesund
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