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1.1.  

Orientierung Durchführung GMS 300m 2020 
 
 
Geschätzte Bezirks-Ressortleiter der Gruppenmeisterschaft 300m 
 
 
Da das hartnäckige Coronavirus unser Land fest im Griff hat, dürfen wir unseren geliebten 
Sport nicht ausüben. Wie es genau weitergeht, kann man zurzeit nicht sagen und 
Spekulationen dienen uns nicht. Wir sind von den Beschlüssen des SSV abhängig. 
 
Gemäss Schreiben von H. Müller, Ressortleiter GMS 300m SSV, könnte es möglich sein, 
dass bis am 07. Juni 2020 die Resultate der Kantonalrunden gemeldet und die eidg. Runden 
wie geplant geschossen werden könnten. D.h., für unsere Kantonalrunde bleibt der Samstag, 
30. Mai vorerst bestehen.  
 
Wie die Qualifikation in den Bezirken durchgeführt werden könnte, ist zum heutigen Zeitpunkt 
noch nicht festgelegt. Aus heutiger Sicht könnte es sein, dass bis zum Wochenende vom  
16. Mai wieder geschossen werden darf und an diesem Wochenende - Freitag bis Sonntag - 
jeder Verein zu Hause mit einem fremden Kontrolleur die beiden "Bezirks-Durchgänge" 
absolviert. An Hand dieser Resultate könnten die Bezirksranglisten erstellt und die Resultate 
für die Qualifikation für die Kantonalrunde verwendet werden. 
Es ist zu hoffen, dass vorgängig mindestens ein Training geschossen werden kann. Besser 
wäre es natürlich, wenn die Bezirksrunden wie gewohnt auf einem Schiessplatz durchgeführt 
werden könnten. 
 
Sobald weitere Entscheide des SSV und des Bundesrates vorliegen, können wir erneut 
informieren. Wir danken für Euer Verständnis. 
 
Liebe Grüsse, eine kurzweilige Zeit trotz Verzicht auf unseren geliebten Sport und eine 
Corona freie Zeit wünscht  
 
 
KSG-Ressortleiter GMS 300m 
Hans Thommen 
 
 
 
 
Angefügt im Mail: 
- Schreiben von Luca Filippini, Präsident SSV: "Informationen zum Umgang mit dem 

Corona-Virus" gemäss Wissensstand vom Montag, 16. März, 18 Uhr 
 
Nachfolgend im Anhang: 
- Schreiben H. Müller, Ressortleiter SSV SGM-G300 und EWS-G300 
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Schreiben Müller Hubert Ressortleiter SSV 
 
Geschätzte kantonale SGM-G300 und EWS-G300 Chef's 
Geschätzte Kantonalpräsidenten 
 
Ausserordentliche Situationen erfordern auch entsprechend angepasste Massnahmen. 
 
Es ist unbestritten, dass vielerorts die ordentlichen Versammlungen zurzeit nicht durchgeführt werden 
können. Dies hat grundsätzlich in Bezug auf die Wettkämpfe SGM-G300 und EWS-G300 keinen 
direkten Einfluss. Die erforderlichen Unterlagen können in dieser ausserordentlichen Situation den 
Vereinen auch per Post zugestellt werden. Für Alle, die einen dieser Wettkämpfe jedoch bis anhin 
zentral durchgeführt haben, sind die vom Bund und Kantonen erlassenen Massnahmen bezüglich 
Corona-Pandemie von Bedeutung und erfordern entsprechende Massnahmen. 
 
Grundsätzlich sollte es möglich sein, dass für dieses Jahr auf zentrale Ausscheidungen verzichtet 
wird und die Vorrunden der SGM-G300 dezentral auf den Heimständen durchgeführt werden. (das 
war gestern!!!!) Zwischenzeitlich haben einzelne Kantone bereits schärfere Massnahmen ergriffen 
und Vereinsanlässe inkl. Trainings generell untersagt. Dies zum Teil bis Ende April. Dies bedingt, 
dass in diesen Kantonen der Start der SGM-G300 Vorrunde vorerst verschoben werden muss.  
 
Da der heute vorgesehene Anmeldtermin für die Hauptrunde auf den 07. Juni 2020 festgelegt ist, 
würden nach heutigem Stand noch rund 5 Wochen für die Durchführung der zwei Vorrunden bleiben. 
Dies sollte bei dezentraler Durchführung auf den Heimständen eigentlich noch möglich sein. Sollte 
dies trotz allen aus organisatorischen Gründen doch nicht möglich sein, wie dies in manchen 
Kantonen üblich ist, dass beide Vorrunden auf dem Heimstand geschossen werden können, kann für 
diese Jahr die Selektion zur Hauptrunde ausnahmsweise auch mittels einer Vorrunde vorgenommen 
werden. Ich bitte aber alle Verantwortlichen zu bedenken, dass dies nur im absoluten Notfall gemacht 
werden sollte, da dies zu einem verzerrten Ranglistenbild führen kann. 
 
In Bezug auf das EWS-G300 sehe ich die Dringlichkeit für Sondermassnahmen im Moment nicht, 
muss das EWS doch erst Ende September abgerechnet werden. Somit besteht hier die Möglichkeit 
zentral durchgeführte Wettkämpfe entsprechend zu verschieben, oder allenfalls ausnahmsweise für 
diese Jahr dezentral auf den Heimständen, wie es in einigen Kantonen gemacht wird durchzuführen. 
Die Abteilung Gewehr 300m wird an der Sitzung vom 23. März über allenfalls weitere Massnahmen 
beraten und weiter informieren. 
 
Für weiter Fragen stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. 
 
Email: hubert.mueller@swissshooting.ch  / Tel. 079 303 44 25 
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