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Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden, 

ein wahrlich einzigartiges Jahr liegt hinter uns. Kurz nach unserer Hauptversammlung im März 

wurde Stück für Stück das öffentliche Leben aufgrund der Pandemie zurückgefahren. Auch 

die Vereine hat es dabei getroffen. Veranstaltungen mussten zunächst verschoben und dann 

abgesagt werden. Kurz darauf galt es den Verein vorrübergehend zu schließen. Nach der 

ersten Entspannung der Lage war man froh, dass grundsätzlich das Vereinsleben wieder 

aufgenommen werden konnte. Einige Mitglieder warteten sehnsüchtig darauf wieder ein paar 

Schuss zu machen und danach am Stammtisch sich über Neuigkeiten auszutauschen. Zwar 

war es notwendig hierbei erlassene „Corona-Vorschriften“ zu beachten, aber auch das haben 

wir hinbekommen. Leider mussten wir Anfang November erneut schließen und das 

Vereinsleben erneut herunterfahren. 

Das Jahr 2020 stand im Zeichen von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen. Trotz den 

erschwerten Bedingungen für den Verein haben viele Mitglieder zur Stange gehalten. Wir 

haben die Zeit genutzt unser Vereinsgebäude und die Schießanlage auf Vordermann zu 

bringen. Es ist uns dabei größtenteils gelungen die Maßnahmen abzuschließen. Besonders 

hat es mich gefreut Mitglieder bei den Arbeitseinstätzen anzutreffen, die sonst eher verhindert 

waren. Jede helfende Hand, auch wenn sie nur ab und an kann, hilft uns wiederkehrende 

Arbeiten einfacher zu verrichten und den Verein voran zu bringen.  

Normalerweise lassen wir das Jahr mit unserer gemeinsamen Weihnachtsfeier ausklingen. Sie 

ist ein schöner Rahmen, um sich zu treffen und auf das zurückliegende Jahr zu blicken. Dieses 

Jahr möchte ich euch auf diesem Wege für euren Einsatz für den Verein danken. Danke, für 

die Unterstützung bei der Mitgestaltung des Vereinsleben und der Verrichtung der 

angefallenen Arbeiten. Selbstverständlich gilt mein Dank auch euren Frauen und Männern, 

Freunde und Gönner, die unseren Verein tatkräftig unterstützt haben. Wir haben zusammen 

großartiges geleistet! 

 

Im Namen der Vorstandschaft wünsche ich euch nun allen ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins Neue Jahr! Seit achtsam und bleibt bitte alle gesund. 

 

 

 

Christoph Morgenstern 

Oberschützenmeister 

 


