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Liebe Schützenschwester,
lieber Schützenbruder,
das Jahr 2020 geht langsam zu Ende. Ein Jahr, welches für uns alle noch nie so dagewesen ist. Wer hätte
damit gerechnet, dass durch einen Virus das gesamte Leben eines jeden Bürgers stark eingeschränkt wird.
Was sich nicht zuletzt auch auf unsere Vereinsarbeit stark ausgewirkt hat.
Von Mitte März bis einschließlich heute konnten bzw. durften wir unsere Aktivitäten nicht ausführen.
Das ist mehr als bitter, denkt man nur an unsere größeren Veranstaltungen wie das Schützen- oder aus
Erntefest. Aber als positiven Aspekt kann man hier erwähnen, dass dank Willy und diversen anderen
Helfern der Umbau des Schießstands tatkräftig in Angriff genommen wurde und wir mit Stolz verkünden
können, dass dieser nach Abnahme durch die Bauaufsicht evtl. ab Ende Februar 2021 in Betrieb genommen
werden kann. Und man kann sagen der Umbau ist perfekt gelungen und ich möchte mich im Namen aller
Mitglieder schon jetzt bei Willy und seinem Team bedanken.
Normalerweise würde Euch mit jetziger Post auch die Einladung für den Winterball 2021 zugehen. Aber
die derzeitigen Corona Beschränkungen lassen es einfach nicht zu in irgendeiner Form eine solche
Veranstaltung vorausschauend zu planen. Wir haben uns online Gedanken gemacht wie denn zumindest
unser Jahr 2021 aussehen könnte wenn denn die Covid 19 Verfügung es dann zulässt. Dieser Plan ist
beigefügt. Bitte schaut aber auch immer aktuell auf unserer Internetseite. Dort werden Änderungen
kurzfristig bekannt gegeben. Auch kann jederzeit bei Vorstandsmitgliedern angefragt werden ob die
Veranstaltungen stattfinden.
Hinsichtlich der Aufnahme des Schießbetriebes werden die jeweiligen Übungsleiter auf Euch zukommen ab
wann genau dieser wieder anfangen wird und wie diese Übungsabende ausgeführt werden. Auch planen
wir unsere neue elektronische KK-Anlage mit einem vereinsinternen Wettbewerb im April einzuweihen,
wenn COVID 19 es zulässt. Hier würden wir uns sehr freuen viele von Euch begrüßen zu dürfen.
Angedacht ist auch, am Abend dann die Einweihung noch in geselliger Runde zu feiern.
Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt alles gesund und ich hoffe einfach, dass wir uns schon bald im
neuen Jahr wieder zu einem Schießen oder einer Veranstaltung sehen werden.
Ich wünsche Dir bzw. Euch nun ein paar besinnliche Weihnachtstage und diese hoffentlich im Kreise der
Familie sowie einen guten Rutsch in das Jahr 2021. Möge dieses schon bald wieder an die Zeit vor Corona
anknüpfen.
Mit Schützengruß

