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Alle Informationen des WSB
Liebe Schützenkameradinnen, liebe Schützenkameraden,
das Präsidium des Westfälische Schützenbundes hat aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Corona-Krise wichtige Entscheidungen
getroffen. Diese sind aus sportlicher Sicht sehr bedauerlich, aber die Gesundheit von Sportlern, Trainern, Mitarbeitern, Schützen und deren
Angehörigen genießt absolute Priorität. Damit folgen wir auch dem Aufruf des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Armin
Laschet zur Solidarität und gegenseitiger Unterstützung, den wir insoweit uneingeschränkt teilen.
Alle wesentlichen Informationen dazu geben wir Ihnen nachfolgend. Auf aktuelle Entwicklungen werden wir jeweils kurzfristig reagieren und
umgehend informieren.
Wir bedanken uns für das Verständnis und wünschen allen gute Gesundheit.
Landesmeisterschaften
Aufgrund der Entscheidung des Deutschen Schützenbundes vom 13.03.2020, sämtliche Deutsche Meisterschaften in allen Disziplinen nicht
durchzuführen, werden die für das laufende Sportjahr 2020 geplanten Landesmeisterschaften ersatzlos abgesagt.
Verbands- und Westfalenliga Luftgewehr Auflage
Bereits am 13.03.2020 hat der Westfälische Schützenbund beschlossen, die begonnene Ligasaison vorzeitig zu beenden. Damit entfällt
auch die für 13.09.2020 geplante Relegation.
Winny-Cup / Talentrundenfinale
Die Veranstaltungen am 30.05. und 31.05.2020 finden ebenfalls nicht statt.
Landesleistungszentrum in Dortmund
Das Landesleistungszentrum wird bis voraussichtlich zum 31.05.2020 für Besucher geschlossen. In dieser Zeit finden keine Wettbewerbe
und offenen Trainingsmaßnahmen statt.
WSB-Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle des Westfälischen Schützenbundes in Dortmund bleibt vorerst für Publikumsverkehr in der Geschäftszeit geschlossen,
da wir entsprechend des Appels der Landesregierung, soziale Kontakte zu reduzieren, handeln wollen. Die Geschäftsstelle ist erreichbar.
Bitte richten Sie Ihre Anfragen per Mail an info@wsb1861.de
Aus- und Fortbildungslehrgänge
In den nächsten Tagen wird die Klärung dazu mit allen Beteiligten erfolgen. Lehrgangsteilnehmer werden rechtzeitig spätestens eine Woche
vor Lehrgangsbeginn über mögliche Absagen informiert.
Sitzung des WSB-Hauptausschusses
Die für den 19.04.2020 geplante Hauptausschusssitzung wird abgesagt.
Liebe Schützenkameradinnen und -kameraden,
wir bedauern diese für alle Betroffenen bedauerliche Entwicklung. Allerdings hoffen wir auf Ihr Verständnis, dass wir zu einem frühen
Zeitpunkt unmittelbar nach der jüngst vom Präsidium des DSB getroffenen Entscheidung, alle nationalen Wettbewerbe abzusagen,
unverzüglich eine Information mit den vom Präsidium noch am selben Tag getroffenen Entscheidungen veröffentlichen.
Sobald sich weitere wichtige Entwicklungen ergeben, werden wir im Rahmen unseres Newsletters Sie alle darüber zeitnah informieren.

