Schützengau Grafenau
im bayer. Sportschützenbund e.V.
Rundenwettkampfleitung

RWK-Leitung-Liebersbergerstr.29-94481Grafenau
An alle Teilnehmenden Vereine des Rundenwettkampfes
2019/20

RWK-Leiter LG Werner Braumandl
Liebersbergerstr. 29
94481 Grafenau
Tel: 08552/3819
@: leiter-rwk-lg@schuetzengau-grafenau.de
RWK-Leiter LP Marco Zaruba
Joseph-von-Eichendorff_Str. 6
94428 Eichendorf
Tel: 09952/9335554
@: leiter-rwk-lp@schuetzengau-grafenau.de

Grafenau, den 24.05.20

Abbruch des RWK 2019/20
Hallo liebe Rundenwettkampfteilnehmer.
Da es in nächster Zeit vermutlich nicht dazu kommen wird den Schießbetrieb wieder regulär aufnehmen zu können und
wir uns auch schon immer näher an die Vorbereitungen des RWK 2020/21 machen müssen, sehen wir uns gezwungen
den Rundenwettkampf 2019/20 hiermit abzubrechen.
Den fehlenden Wettkampftag, der von manchen Mannschaften nicht bestritten werden konnte, werden wir mit dem
Schnittergebnis werten um ein Gesamtergebnis für diesen Tag zu bekommen. Alle restlichen Wettkampftage werden
gestrichen.
Nach mehreren Telefonaten haben wir uns dazu entschlossen, dass es Aufgrund der Situation dieses Jahr keinen Auf- und
keinen Absteiger gibt. Dies halten wir für die Loyalste Entscheidung gegenüber allen.
Falls es zu einem Auf-/Abstieg durch die Regelung des Bezirkes bzw. des BSSB kommt, wird dieser selbstverständlich
durchgeführt. Zur Meldung an den Bezirk (Falls erforderlich) werden dann die Vorrundenergebnisse gemeldet. Bis dato
gibt es allerdings vom Bezirk hierzu keine Regelung. Der Auf-/Abstieg in der Bayernliga und höher wurde bereits
geregelt.
Eine Siegerehrung wird es diese Saison nicht geben ebenso wie keine Urkunden und keine Weitergabe der Wanderpokale.
Eine obligatorische/interne Siegerliste wird von uns bis zum 10 Juni erstellt und Online gestellt.
Diese kann dann bei Bedarf ausgedruckt werden.
Wir haben uns diesen Entschluss nicht leicht gemacht und damit bis zum letzt möglichen Zeitpunkt gewartet.
Somit hoffen wir auf Euer Verständnis und bereiten uns gemeinsam auf die neue, hoffentlich durchführbare Saison
2020/21 vor.
Der Meldezeitraum für die neue Saison ist ab dem 15 Juni bis zum 31 Juli 2020.
Wärend diesem Zeitraum können die benannten RWK-Verantwortlichen der Vereine die Mannschaften melden
und für Ihre Gauliga Mannschaften Ihre Erstsetzliste erstellen. (Neue Funktion. Näheres dazu im Handbuch Mannschaftsmeldung)
Wir wünschen Euch noch eine schöne Zeit bis zum Start des Rundenwettkampfes 2020/21.
Bleibt Gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Eure Rundenwettkampfleiter

