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Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
ein weiteres Jahr Vereinsleben unter Coronabedingungen neigt sich so langsam dem
Ende zu. Es mussten viele Feste und auch Schießsportveranstaltungen ausfallen.
Am meisten bedauern wir, dass nach 2020 auch unser Schützenfest in diesem Jahr
coronabedingt nicht stattfinden konnte. Auch wenn einige Vereine ein etwas anderes
Schützenfest gefeiert haben, waren wir vom Vorstand der Meinung, dass die
Gesundheit unserer Mitglieder absolute Priorität haben muss.
Aber nicht nur die Festlichkeiten sind zu kurz gekommen, auch die Sportschützen
waren sehr stark von den Einschränkungen betroffen. Auch hier konnten viele
Wettkämpfe und Übungsabende nicht stattfinden.
Trotzallem freuen wir uns, dass Ihr dem Verein treu geblieben seid!
Eines können wir Euch versichern: Der Vorstand hat alles Mögliche versucht, um
Euch ein verantwortungsvolles Vereinsleben nach den Coronabedingungen zu
ermöglichen.
Da die Geimpften und Genesenen zukünftig keine Einschränkungen mehr haben
sollen, haben wir vom Vorstand die Schützenfestplanung für 2022 aufgenommen.
Hierbei hoffen wir, dass die Inzidenzwerte im Sommer 2022 ein befreites Feiern für
alle ermöglichen.
Aber bis dahin ist es noch ein bisschen hin!
Wir planen für Sonntag, den 20. Februar 2022 ein Kohlessen für alle Mitglieder und
deren Partner*innen im Vereinslokal Klenke´s Gasthaus. Eine Teilnahme ist aber nur
möglich, wer die gültigen Coronabedingungen am Veranstaltungstag erfüllt. Zurzeit
gilt die sog. „2G-Regelung“, das heißt: Geimpfte und Genesene.
Merkt Euch diesen Termin schon mal vor!!
Bitte auch vormerken: Jahresabschlussschießen am 17.12.2021 mit einem
kleinen Imbiss.
Auch im Schießstand tut sich so einiges:
Wir bauen im Pistolenstand einen neuen Geschossfang. Mit diesem Umbau können
wir den Mitgliedern weitere Disziplinen anbieten auch mit dem Ziel, weitere Mitglieder
zu werben. Bemerkenswert dabei ist, dass eine Gruppe von Schützen diese Arbeiten
(bis auf das Material) komplett in Eigenleistung erbringen. Einfach toll !!!
Zum Schluss möchten wir Euch noch eine schöne, gesunde und besinnliche
Adventszeit wünschen. Passt gut auf Euch auf und bleibt gesund!
Mit Schützengruß
Euer Vorstand

