BUND DER MILITÄR- UND
POLIZEISCHÜTZEN e. V.
Fachverband für sportliches Großkaliberschießen mit Sitz in D-33098 Paderborn
Anerkannter Schießsportverband gem. § 15WaffG

- Landesverband 09 – Baden-Württemberg An alle
SLG-Leiter:innen und Referenten:innen des BDMP e.V. im
Landesverband 09 - Baden-Württemberg

Ketsch, den 06.11.2021

Sehr geehrter/e SLG – Leiter/in, sehr geehrter/e Referent/in,

nach einer gestrigen einstündigen und intensiven Videokonferenz mit der gesamten Vorstandschaft des
Landesverbandes Baden-Württembergs haben wir uns schweren Herzens, aber einstimmig, entscheiden
müssen die geplante SLG-Leitertagung am 04.12.2021 im Schützenhaus des KKS Stebbach e.V.
(Luftgewehrhalle), wie im vergangenen Jahr durch die Situation mit COVID-19, leider abzusagen.

Seit Mittwoch den 03.11.2021 haben wir in Baden-Württemberg die COVID-Warnstufe mit der Auflage dass
nichtgeimpfte oder genesene Personen einen aktuellen PCR Test benötigen um an einer Veranstaltung in
Innenräumen teilzunehmen. So ein PCR Test kostet ca. von EUR 50,00 bis 150,00 (je nach Anlaufstelle) und
dies wollen wir den nicht geimpften Personen nicht zumuten und außerdem waren wir bereits gestern von der
Alarmstufe (Auslastung der Intensivbetten ab 390) nicht mehr weit entfernt und dies würde bedeuten das
ungeimpfte Personen keinen Zutritt zu Innenräumen mehr hätten.

Zusätzlich haben wir die Erfahrung gesammelt, dass wir 20-30% der gemeldeten Starter auf unseren
Landesmeisterschaften und Events mit einem Antigentest testen mussten. Dies war allerdings eine kostenlose
Aktion unseres Landesverbandes.
Des Weiteren haben wir bereits schon einige Absagen von SLG-Leitern bekommen und auch die Anmeldung zu
dieser Veranstaltung läuft sehr schleppend bzw. ist sehr mager, d.h. von ca. 140 SLGen im Landesverband
haben sich bis gestern nur ca. 12 angemeldet.

Trotz dieser schweren Lage haben wir uns entschlossen, dass der LV-Leiter (Thomas Faulhaber) und der
Medaillenbeauftragte (Helmut Holder) an diesem Tag (04.12.2021) von 13:00 – 16:00 Uhr in Stebbach vor Ort
sein werden um die Ausgabe der BDMP-Kalender 2022 und Medaillen mit Urkunden (Plätze 1-3) aus den
vergangenen 2 Sportjahren (2020 und 2021) durchzuführen.
Wir bitten die SLG-Leiter dringend zu beachten, dass die Person die evtl. die Kalender und Medaillen mit den
Urkunden entgegen nehmen bzw. abholen möchte auf jeden Fall geimpft ist und seinen Status vorweisen kann.
Der LV-Leiter des Landesverbandes Baden-Württemberg wird den geplanten Vortrag als Email an die SLGLeiter versenden, um auf diesem Weg die gewohnte Informationskette in unserem Landesverband aufrecht zu
erhalten.
Nochmal, die Entscheidung ist uns wieder einmal nicht leicht gefallen und wir denken dabei nur an unser aller
Gesundheit und bitten daher um Euer Verständnis.
BLEIBT BITTE GESUND!
Mit sportlichen Grüßen

Die Vorstandschaft des LV Baden-Württemberg (09)
Thomas Faulhaber, Mathias Bräuning, Ulrich Sihler, Franziska Schäfer, Mario Nelles

