
                                                        
 

                                                       Mitgliederbrief      
 
  
  

Liebe Schützenschwestern,  

liebe Schützenbrüder, 

  

es ist schon über ein Jahr her, seit wir uns im Verein unbeschwert getroffen haben. 

Ein Austausch von Gedanken, Wünschen und Erfahrungen ist nur noch digital möglich. 

Rundenkämpfe und Meisterschaften wurden geplant und dann doch wieder abgesagt.   

Unser Schützenbezirk und die Verbände sind nur noch schemenhaft am Horizont 

erkennbar. 

  

Mit dieser Nachricht wollen wir uns zurückmelden bei allen aktiven und passiven 

Mitgliedern. Der Verein lebt noch und der Vorstand hält weiterhin seine Sitzungen, 

natürlich virtuell ab. Es gibt auch noch einen Schießbetrieb im Verein, eingeschränkt 

oder unterbrochen aber immerhin. Auch die notwendigen Arbeiten im Verein haben 

wir fortgesetzt mit Arbeitseinsätzen, angepasst an die derzeitige Situation. Was uns fehlt 

sind die Treffen im Verein und die damit verbundenen Gespräche. Wie schön die 

Gemeinschaft im Verein doch in der Vergangenheit war, wird uns nun vielleicht wieder 

bewusst und wir haben dies auch sehr vermisst. 

  

Aber nun wird doch ein kleines Licht am Horizont sichtbar. Die Impfungen sind 

angelaufen und es ist auch genug Impfstoff vorhanden. Einige von uns sind auch schon 

geimpft und können nach der zweiten Impfung am Leben teilnehmen. Optimistisch 

gesehen kann es ab Juni wieder mit noch angezogener Handbremse wieder losgehen.                                             

Wir werden alle Mitglieder in regelmäßigen Abständen informieren. 

  

In normalen Zeiten hätten wir im Januar 2021 unsere Jahreshauptversammlung ab 

halten und einen neuen Vorstand wählen müssen. Dies war jedoch pandemiebedingt 

nicht möglich. Ein ausweichen in eine andere Lokalität hat es auch nicht gegeben, alles 

ist geschlossen oder nur stark eingeschränkt nutzbar. Der alte geschäftsführende 

Vorstand hat deshalb beschlossen, die Sitzung auf einen Zeitpunkt zu verschieben wenn 

eine Nutzung unseres Vereinsheims wieder möglich ist. Diese Maßnahme ist mit der 

genehmigenden Behörde, dem Amtsgericht abgestimmt und entspricht auch den 

Verfahrensweisen anderer Vereine.  Alle Vorstandsmitglieder haben sich bereit erklärt 

im Amt zu bleiben um einen reibungslosen Übergang zum neu zu wählenden Vorstand 

zu gewährleisten. 

  

Wir sehen uns hoffentlich bald wieder bei einem Glas Bier oder Wein im Verein. Bleibt 

gesund und dem Verein treu, es kann nur besser werden. 
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Liebe Grüße 

Manfred 

  

 


