Sehr geehrte Damen und Herren,
in einer internen Besprechung am 17.09.2021, an der der Landesreferent Liga Bogensport,
Herr Dr. Mikulaschek, der Sportleiter Bogensport, Herr Eismar und ich als Landessportleiter
(LSpL) teilgenommen haben, der Landesreferent Liga Schießsport, Herr Buschmann war
entschuldigt, hat man sich mehrheitlich darauf verständigt, dass die Ligawettkämpfe 2021/22
der Rheinland- (RhL), Landesober- (LOL) und der Landesliga (LL) im Bogenbereich in
zunächst bekannter Art und Weise durchgeführt werden sollen. Nach vorliegenden
Informationen wird der Deutsche Schützenbund e.V. (DSB) auf seiner Ebene die
Ligawettkämpfe der 1. und 2. Bundesliga sowie den Regionalligen durchführen.
Die Ligen werden durchgeführt, wenn letztlich mindestens 5 Mannschaften der jeweiligen
Liga ihre definitive Zusage gegeben haben. Grundlage hierfür ist die Abschlusstabelle der
Ligasaison 2019/20. Sofern nicht alle Mannschaften der RhL und LOL an den
Ligawettkämpfen teilnehmen wollen, wird die RhL bzw. LOL bis zur maximalen
Teilnehmerzahl von 8 Mannschaften von unten nach oben, anhand der erwähnten
Abschlusstabelle, aufgefüllt.
An den Ligawettkämpfen im Bogenbereich dürfen Schützen*innen teilnehmen, die der 2GRegelung unterliegen, d.h. die Schützen*innen müssen geimpft oder genesen sein! Die
Impfung muss dabei vollständig erfolgt und seit der zweiten Impfung müssen mindestens 14
Tage vergangen sein. Genesene Schützen*innen ohne Impfung benötigen den Nachweis eines
positiven PCR-Tests der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. Die
Kontrolle an dem Wettkampftag obliegt dem ausrichtenden Verein und sollte vor Beginn des
Wettkampfes beim Zutritt in die Halle erfolgen.
Der jeweils gastgebende Ausrichter ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die aktuell
gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) des
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NRW) bzw. der Corona-Bekämpfungsverordnung
(CoBeLVO) des Bundeslandes Rheinland-Pfalz (RLP) sowie der örtlichen Behörden
eingehalten werden!
Den Vereinen, die nicht an den Ligawettkämpfe teilnehmen wollen und sich bis zum u.a.
Zeitpunkt offiziell abmelden, entstehen aufgrund der aktuellen Situation der Covid-19Pandemie zunächst keinerlei finanzielle Sanktionen gemäß der aktuellen RhL-/LOLLigaordnung!
Wir dürfen die mit dieser E-Mail angeschriebenen Vereine bitten, dem Landessportleiter bis
spätestens 30.09.2021 (per E-Mail: landessportleiter@rsb2020.de) mitzuteilen, ob der
Verein unter den o.a. Bedingungen bereit ist an den Ligawettkämpfen teilzunehmen. Sofern
eine definitive Zusage erfolgt, hat die namentliche Meldung mit anliegendem Formular bis
zum 11.10.2021 an den Landessportleiter zu erfolgen.
Für die Ligasaison 2020/21 waren folgende Austragungsorte vorgesehen:
geplante Termine:
06./07.11.2021 1. Spieltag (TuS Grün-Weiss Holten 1900 e.V. - BoSch)
04./05.12.2021 2. Spieltag (Anfrage an Bogensport Wilhelm Tell Düsseldorf e.V.)
08./09.01.2022 3. Spieltag (Anfrage an Solinger SC 95/98 e.V. Bogensport)
05./06.02.2022 4. Spieltag (Kölner Klub für Bogensport e.V.)

Wir bitten daher die hier aufgeführten Vereine ebenfalls dem Landessportleiter bis zum
30.09.2021 mitzuteilen, ob sie als Ausrichter für die Ligawettkämpfe zur Verfügung
stehen.
Neben der Veröffentlichung auf der Homepage des RSB wird der Sportleiter Bogensport,
Herr Eismar, gebeten diese Informationen an die Bezirksreferenten weiterzugeben, mit der
Bitte das diese die Information an ihre Vereine weitergeben. Damit soll u.a. auch
sichergestellt werden, dass auch neue Vereine/Mannschaften an den Ligawettkämpfen
teilnehmen können. Diese Vereine werden ebenfalls gebeten, sich bis zum 30.09.2021 beim
LSpL zurückzumelden.
In der o.a. Besprechung hat sich Herr Dr. Mikulaschek dahingegen geäußert, dass er sofern
die Ligen geplant und durchgeführt werden für das Amt des Landesreferenten Liga
Bogensport des RSB nicht mehr zur Verfügung steht.
Bei weiteren Fragen steht der Sportleiter Bogensport und der Landessportleiter zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert Zimmermann
Landessportleiter

