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Oberschützenmeister und
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21.07.2021

Einladung zu den Kreisdamenvergleichskämpfen 2021
Liebe Schützenschwestern,
wie bereits in den zurückliegenden Jahren hätte auch in diesem Jahr die
Kreisdamenvergleichskämpfe stattfinden sollen. Diese wurden zunächst aufgrund von
Corona abgesagt. Am 16.07.2021 erhielt ich nun die Mitteilung, dass in diesem Jahr die
Kreisvergleichskämpfe und auch ein Endkampf (19.09.2021 in Sandhausen) stattfinden
werden. Aufgrund der aktuelle Situation sollen nur „kreisintern“ zwei Vorkämpfe geschossen
werden. Die Meldung der Vorkämpfe muss bis zum 31.08.2021 erfolgen.
An den Kreisdamenvergleichskämpfen können alle Frauen ab der Jugendklasse teilnehmen.
In den Disziplinen LG und LP werden 40 Schuss und in den Disziplinen LP und LG Auflage 30
Schuss absolviert. Zusätzlich ist die Disziplin 3x20, Sportpistole (60 Schuss) und Bogen FITA
ausgeschrieben. In allen Disziplinen, außer den Auflagedisziplinen, kann eine
Mannschaftswertung erfolgen.
Aufgrund der kurzfristigen Mitteilung zur Durchführung der Wettkämpfe war es mir nur
schwer möglich zwei Termine für die Vorkämpfe zu vereinbaren.
Der erste Vergleichskampf findet am 07.08.2021(Samstag) von 14 Uhr bis 16 Uhr im
Schützenhaus in Hüffenhardt statt.
Der zweite Vergleichskampf findet am 20.08.2021(Freitag) von 15 Uhr bis 18 Uhr im
Schützenhaus in Hüffenhardt statt.
Ich bitte zwingend um verbindliche Anmeldung, wer an den Vorkämpfen teilnehmen will,
damit ich planen kann. Teilnahmemitteilung bitte bis zum 01.08.2021 an
melanie.nietschke@web.de oder per WhatsApp oder SMS an 0176/83226209. Sollte
aufgrund von geplanten Urlauben etc. eine Teilnahme an einem oder beiden Terminen nicht
möglich sein, aber eine Teilnahme erwünscht werden, bitte ich zeitnah um
Kontaktaufnahme. Wir werden dann sicher eine Lösung finden.
Für euch zur Kenntnis: Der Endkampf findet wie in vergangenen Jahr in Sandhausen statt. Er
wurde auf den 19.09.2020(Sonntag) terminiert. Diejenigen, welche sich nach den
Vorkämpfen für den Endkampf qualifiziert haben, werden durch uns rechtzeitig informiert.
Bis bald und mit freundlichen Grüßen
Melanie Nietschke & Renate Noack

