
 

Darauf hatten alle aktiven Sportschützen des KSchV Plön lange warten müssen: 

Präsenzwettkämpfe, bei denen man sich wieder mit anderen Sportschützen messen kann. 

In vier Wettkampfrunden wurden seit November 2021 bis Februar 2022 vormittags die Sieger des Winterwettkampfes in der 

Disziplin Luftgewehr-Auflage ermittelt. Nachmittags traten die Freihand-Sportschützen in den Disziplinen 

Luftgewehr/Luftpistole und die Luftpistolen-Auflage-Sportschützen zu ihrem Rundenwettkampf an. 

Am 06.02.2022 standen die Sieger fest – die Ergebnislisten sind auf unserer Webseite veröffentlicht. 

Erstmals trat im KSchV Plön auch eine Para-Sportschützin in der 

Luftgewehrdisziplin 1.10.90 an. Die genehmigten Hilfsmittel der Schützin 

(Schießstuhl mit Lehne und der Federbock als Auflagehilfe) waren für Viele 

Neuland, sorgten für interessierte Fachfragen und öffneten so die Perspektive 

für den Para-Schießsport. 

Der Rundenwettkampf für die bisher gestarteten 12 Sportschützen der 

Disziplinen Sportpistole/Großkaliber ist noch nicht abgeschlossen. Die vierte 

und letzte Runde wird am 19.02.2022 ausgetragen und die Sieger ermittelt. 

Die bisherigen Platzierungen sind auf unserer Webseite veröffentlicht. 

Die offizielle Siegerehrung des Winter- und der Rundenwettkämpfe findet 

zusammen mit der Kreismeister-Siegerehrung am 4. Freitag im Mai statt. 

Trotz ständig geänderter Corona-Maßnahmen (von 3G über 2G bis 2Gplus, 

musste alles beachtet werden), nutzten 62 Sportschützen den 

Winterwettkampf, 10 Teilnehmer den Rundenwettkampf LG, LP, LP-A und 

bisher 12 Sportler den Rundenwettkampf Spopi/GK, um sich teilweise auf die 

anstehenden Kreismeisterschaften vorzubereiten. 

Die Stimmung war gut – alle Aktiven waren froh ihren geliebten Sport wieder ausüben zu können. Dafür nahmen die 

Sportschützen, die von Runde zu Runde anzupassenden Einlasskontrollen/Hygienekonzepte, die Schnutenpulli-Pflicht und all 

die anderen pandemiebedingten Einschränkungen sehr gelassen in Kauf. Auch die vereinzelte Testpflicht einiger Teilnehmer 

wurde abgearbeitet, damit der Ausübung des Sportes nichts mehr im Wege stand. 

Als Veranstalter ist der KSchV Plön froh, so verantwortungsbewusste Sportler in seinem Verband zu haben, die zum Wohle 

aller Wettkampfbeteiligten, die jeweiligen pandemiebedingten Auflagen akzeptieren und erfüllen. 

Dadurch, dass sich die Teilnehmenden so gewissenhaft verhalten haben, ist die Kreissportleitung zuversichtlich, dass auch die 

Kreismeisterschaften 2022, zwar weiterhin unter entsprechenden Corona-Auflagen, aber als Präsenzveranstaltung geplant 

werden können. 
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