Achtung sportliche Aktivitäten beim BSV und Kreis
Hallo liebe Schützenfreunde,

Es geht wieder los!!!
Wir sind gerade dabei die nächste Saison zu planen. Ob die am 31.07.geplante BSV-Ligatagung
stattfindet wird sich erst in der kommende Woche entscheiden, es wird wahrscheinlich alles in den
August verschoben. Was aber schon konkret ist.

Kreisvergleichskämpfe
In der 50m Pistole (Freie Pistole) sowie in der 25m Pistole/Revolver (GK) mit dem Kreis 12, allerdings
ist die Gruppeneinteilung aufgehoben, d.h. jeder Kreis bestreitet 2 Vorkämpfe bei sich.
Da ich am 18.08. die beiden Vorkämpfe an den BSV melden muss, drängt also ein wenig die Zeit.
Es wäre toll wenn der Kreis 13 in der „Freien Pistole“, in der wir traditionell immer mitmachten. Und
erstmalig in der GK-Pistole eine Mannschaft stellen könnte. Als Termin hätte ich den 31.07. (GK), den
01.08. (FP) sowie den 2. Kampf am 07.08.(GK) und 08.08. (FP) Eine Mannschaft besteht aus 3
Schützen es können auch mehrere teilnehmen.

Ich bitte euch gebt dies an eure Schützen weiter, wer gerne in der Freien Pistole oder
Großkaliberpistole schießen möchte sollte sich bis ende Juli bei mir melden
Kreisvergleichskampf Pf./CW/FDS
Am 11. September findet in Karlsbad der Kreisvergleich mit Pforzheim, Calw und Freudenstadt statt,
auch diese Veranstaltung die in fünf Disziplinen stattfindet ist schon Tradition. Auch hier sind wir als
Veranstalter möchten wir Mannschaften stellen.
Geschossen wird LG-Auflage, LP frei, GK-Pistole, KK liegend sowie Bogen Rec. Wer hier gerne
mitschießen möchte sollte sich ebenfalls bei mir melden.
Kreisfinals:
Da das Kreispokalfinale dieses Jahr nicht durchgeführt wird möchte ich euch trotzdem ein kleines
Turnier anbieten, nämlich die Kreisfinals. Am Sonntag, den 12. September soll in Karlsbad dies
stattfinden. Hier kann sich jeder Schütze anmelden, je nach Meldung wird zuerst ein Halbprogramm
geschossen, dann wird das Feld auf eine durch 4 teilbare Zahl begrenzt. Das heißt die Schützen
werden dann in einzelnen Duellen in Achtel-Viertel sowie Halbfinale gegeneinander antreten.
Angeboten wird, LG/LP, LG/LP-Auflage, Sportpistole, GK-Pistole und Bogen.
Da wir hier noch ein wenig Zeit haben mache ich den Meldebogen sowie die genaue Beschreibung in
den nächsten Tagen fertig.

Wettkämpfe
Die Wettkämpfe sollen wie geplant im Oktober beginnen hier werden wir euch immer auf dem
laufenden halten
Im Moment gilt keine Testpflicht, die Hygiene (Masken, Eintragung, ) schon noch.
Der BSV bietet noch am 11.09+12.09. ein Alters, -und Seniorenschießen in Ettlingen in den Disziplinen LG7LP
sowie LG/LP-Auflage an.
Jetzt geht es mir nur um die beiden Kreisvergleichskämpe in der Freien Pistole sowie der GK-Pistole.
Wer also Interesse hat soll sich den nächsten Tagen bei mir per Mail oder tel. melden.
Mail: axeljost@t-online oder tel.: 01749694988
Danke
Gruß Axel Jost

