
 

 

 
 
 

16.12.2020 
 
Infobrief des Badischen Sportschützenverbandes 
 
 
Liebe Sportschützinnen, liebe Sportschützen, 
werte Mitglieder, 
 
aufgrund der sich weiter zuspitzenden Infektionslage und der kritischen Situation in den Krankenhäusern 
haben sich Bund und Länder auf einen bundesweiten Lockdown ab dem 16. Dezember 2020 geeinigt. Mit 
Beschluss vom 15. Dezember 2020 hat die Landesregierung BW die Corona-Verordnung erneut geändert. 
Die Änderungen treten am Mittwoch, den 16. Dezember 2020 in Kraft. Sie gelten bis zum 10. Januar 2020 
und werden Anfang des neuen Jahres überprüft.   

Der „Winter-Lockdown“ betrifft auch den Schießsport und damit unser Vereinsleben. Deshalb möchten wir 
Sie mit diesem Infobrief über das Wichtigste informieren:  
 

Schießsport und Schießsportanlagen  

Ab dem 16.12.2020 müssen öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten schließen, d. h. 
Vereinssportstätten sind ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. 

Ausnahmen: 
 Soweit es sich bei der Sportstätte um eine weitläufige Außenanlage im Freien handelt, ist der Betrieb 

allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands zulässig. Umkleiden und andere 
Aufenthaltsräume oder Gemeinschaftseinrichtungen dürfen nicht benutzt werden.  

 Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder Profisports sind ohne Zuschauer und unter Einhaltung 
der strengen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen erlaubt. 
 

Veranstaltungen 

Vereinsveranstaltungen (z. B. Gremiensitzungen, Vereinssitzungen, Mitgliederversammlungen, etc.) sind 
nach wie vor gestattet. Hierbei ist jedoch sehr kritisch zu prüfen, ob diese Versammlung nicht verschoben 
oder virtuell durchgeführt werden kann. Falls dies nicht möglich ist, gilt es den Infektionsschutz und die 
AHA+L-Regeln unbedingt einzuhalten. Vereinsveranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind 
grundsätzlich nicht erlaubt. 
 
Maskenpflicht / Ausgangsbeschränkung 

Die in Baden-Württemberg geltende eine Maskenpflicht und die ab dem 12. Dezember geltenden 
Ausgangsbeschränkungen sind unbedingt zu beachten. Hier finden Sie nähere Informationen. 
 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/bund-und-laender-einigen-sich-auf-lockdown-ab-16-dezember/
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201215_CoronaVO_konsolidierte_Fassung_ab_201216.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201215_Lockdown_Dez_Jan_alles_auf_einen_Blick_DE.pdf
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona.html
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/


 

 

 
 
Regionale Maßnahmen 

Das Sozialministerium kann ergänzende regionale Maßnahmen bei außergewöhnlich starkem 

Infektionsgeschehen (Hotspotstrategie) erteilen. Außerdem dürfen die Kommunen weitergehende 

Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, die über die Regelungen der Corona-Verordnungen 

des Landes hinausgehen. Informieren Sie sich daher im Zweifelsfall bitte auch bei Ihrer Stadt oder 

Gemeinde.  

 

Geschäftsstelle 

Aufgrund der Empfehlungen der Landesregierung und zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen schließt die 

Geschäftsstelle des Badischen Sportschützenverbandes bereits ab dem 21.12.2020. Die Mitarbeiterinnen 

sind ab dem 07.01.2021 zu den bekannten Zeiten telefonisch und per E-Mail für Sie erreichbar. Aktuelle 

Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.bsvleimen.de. 

 

Weitere Informationen  

Hier können Sie die aktuelle Corona Verordnung, sowie die FAQs zu der aktuellen Corona VO abrufen. 

Außerdem finden Sie auf den Seiten des Landes Baden-Württemberg die Übersicht zum „Winter-Lockdown“. 
 

Hinweis 

Bei den Regelungen geht es nicht darum, herauszuholen was maximal möglich ist. Mehr denn je gilt es vor 

allem Personen der Risikogruppen, also Menschen mit Vorerkrankung und ältere Menschen, besonders zu 

schützen. Verhalten Sie sich in dieser schwierigen Situation verantwortungsvoll gegenüber Ihren 

Angehörigen und Mitmenschen. Vielen Dank. 

 

 

Das vergangene Jahr hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. Wir mussten leider sehr viele 

Einschränkungen in Kauf nehmen und konnten unserem Hobby, dem Schießsport, nur eingeschränkt 

nachgehen. Lassen Sie uns gerade deshalb optimistisch nach vorne schauen – es werden wieder bessere 

Tage kommen, an denen wir gemeinsam Sport treiben, Wettkämpfe durchführen, uns freuen und Spaß 

haben können.  

 

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und wünschen Ihnen und Ihren 

Familien besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein gutes und gesundes neues Jahr. 

 

Beste Schützengrüße und bleiben Sie gesund 

 
Roland H. Wittmer             Bruno Winkler       Manfred Riehl             Elke Sommer 

          Präsident                          1. Vizepräsident                        2. Vizepräsident               Geschäftsführerin 

 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/informationen-der-kommunen-und-landkreise/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/informationen-der-kommunen-und-landkreise/
http://www.bsvleimen.de/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201215_Lockdown_Dez_Jan_alles_auf_einen_Blick_DE.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

