Schützengesellschaft Schötmar
von 1732 e.V.
Vorstand
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
in dieser Zeit sind Mitteilungen ohne Erwähnung der Corona-Pandemie so gut wie
unmöglich. Trotz vieler Lockerungen hat uns das Virus noch immer im Griff und wird
uns wohl auch noch lange Zeit beschäftigen. Nun scheint aber Geduld und die
Beachtung der einschlägigen Hygiene- und Abstandsregeln ein probates Mittel zu
sein, die weitere Verbreitung einzudämmen und uns alle zu schützen.
Das klassische Schützenleben ruht, damit kann man die derzeitige Situation am
besten umschreiben. Alle Schützenfeste, die wir in diesem Jahr besuchen wollten,
sind abgesagt worden. Wir mussten unseren Schießstand sperren, da auch der
Schießsport nicht ausgeübt werden durfte. Gesellige Veranstaltungen größeren
Ausmaßes sind tabu und die möglichen verlieren durch enorme Auflagen ihren Reiz.
Der Vorstand hat gestern beschlossen, den Schießbetrieb noch bis zum Ende der
Sommerferien ruhen zu lassen. Die theoretische Wiederaufnahme zum jetzigen
Zeitpunkt wäre nur unter Einhaltung sehr strenger Regeln möglich und würde die
Schießleiter enorm in die Pflicht nehmen und Ihnen eine noch größere Verantwortung
aufbürden, als es ohnehin der Fall ist. Das Konzept für die Wiederaufnahme des
Trainings ist bereits grob skizziert und wird jetzt detailliert ausgearbeitet, damit dann
zum passenden Zeitpunkt ohne weitere Verzögerung begonnen werden kann.
Aber wir können uns in der Zwischenzeit durchaus treffen und in Kontakt bleiben,
deshalb haben wir beschlossen, einen Schützen-Stammtisch ins Leben zu rufen!
Immer am Freitag ab 19.00 Uhr im Family & Friends, also im Schützenhaus und bei
gutem Wetter auf der Terrasse ist jeder eingeladen, dabei zu sein. In ungezwungener
Atmosphäre Freunde treffen, um zu plaudern und Neuigkeiten zu erfahren. Wer Zeit
und Lust hat, kommt dazu, gerne jede Woche oder wenn es passt.
Und sobald wieder eine Planung möglich ist, wollen wir für den Herbst etwas auf die
Beine stellen, einen Schnatgang, Ausflug oder sonst etwas zum Spaß haben. Drückt
alle die Daumen, dass das bald stressfrei wieder möglich wird. Bis dahin bleibt
gesund, geduldig und vernünftig, dann wird auch alles wieder gut.
Viele Grüße
Euer Vorstand
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