
 

 

Liga 2020 – 2021 
 
 

An die Liga-Teams des SBSV  Samstag, 1. August 2020 
 
 
Hallo alle zusammen.  
Ich hoffe es geht Euch gut, und Corona hat Euch alle verschont. 
 
Hier nun eine offizielle Mitteilung über den Stand unserer Ligen. 
 
Wie Ihr vielleicht schon wisst, bin ich auf der Suche nach drei Vereinen, die unter den gegebenen 
Umständen der Corona-Verordnung, in Zusammenarbeit mit mir, ein Konzept erstellen und die 
Liga-Wettkämpfe unter den vorbereiteten Vorgaben durchzuführen. 
Die Vorlage, oder Empfehlung eines Konzepts durch den DSB, ist leider bis jetzt noch nicht bei 
mir ein gegangen. 
 
Die ersten Gespräche mit verschiedenen Vereinen haben bereits stattgefunden. Den ersten 
Verein, der diese ungewöhnliche Aufgabe übernehmen wird, hat bereits zugesagt. Sollte die Liga 
durchgeführt werden können, starten wir mit der Liga am 7. und 8. November 2020 in Wyhl.  
Trotz der vorangegangenen Gespräche bitte ich alle (Liga)Vereine über die Möglichkeit zur 
Durchführung eines Wettkampfes (Wochenende, immer nur eine Liga pro Tag) zu beraten und 
mir Eure Bereitschaft zeitnah mitzuteilen. Eure Bereitschaft erhöht die Möglichkeit zur 
Durchführung der Liga-Wettkämpfe. Weitere Informationen und Termine werden dann folgen. 
 
Auch wenn es noch nicht endgültig geklärt ist, dass die Liga geschossen werden kann, so sind 
trotzdem die Lizenzen pünktlich bis zum 15. September 2020 ordnungsgemäß anzufordern. 
Sollte ein Team die Lizenzen bis zum Meldeschluss nicht beantragt haben, gehe ich davon aus, 
dass dieses Team nicht an der Liga teilnehmen möchte, und scheidet somit aus. 
 
Werden die verbleibenden 2 Vereine nicht gefunden, die die Wettkämpfe in dieser vereinfachten 
Form durchzuführen, und dadurch die Liga nicht stattfinden kann, werden alle gezahlten Gelder 
an die Vereine zurücküberwiesen. Das gleiche gilt, wenn uns durch eine zweite Corona-Welle die 
Ausrichtung der Wettkämpfe untersagt wird. 
 
Es muss auf diesem Weg vorgegangen werden und ich danke für eure Mitarbeit.  
 
Ich bitte um Verständnis, dass leider nicht alles so reibungslos läuft, doch durch die teilweise 
ungewisse Situation sind wir alle etwas angespannt und wissen nicht was noch alles auf uns 
zukommt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
SBSV 
i.A. 
 
Rainer Vosen - Ref. Bogen 


