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________________________________________________________________

Abgesagte der Jahreshauptversammlung
Die Schützengilde hatte die Jahreshauptversammlung 2020 kurzfristig abgesagt, da die
Gesamtsituation um das Coronavirus immer schwieriger wurde. Die Gesundheit unserer
Sportler, Mitglieder, Gönner und Freunden in dieser schwierigen Zeit ist uns wichtiger. Die
JHV wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, wenn die Situation für „Alle“ wieder
sicher ist.
Die Schützengilde wird sie zeitnah über einen neuen Termin informieren. Wir hoffen, dass
sie Verständnis für diese Maßnahme hatten.
Die Vorstandschaft

Aktuelle Situation mit dem Corona-Virus bei der Schützengilde
Liebe Mitglieder, Schützinnen und Schützen,
die derzeitige Situation mit dem Corona-Virus hat immer mehr Auswirkungen auch auf unser
Vereinsleben.
Aktuell wurden die Kreismeisterschaften, die Landesmeisterschaften und auch die Deutschen
Meisterschaften von den jeweiligen Verbänden abgesagt. Die Wettkämpfe auf Landesebene
(KK3x20 und Auflage) sollen vorerst als Fernwettkampf stattfinden, d.h. jeder Verein schießt für
sich ohne Gegner den Wettkampf auf der Heimanlage und schickt die Ergebnisse an den
SBSV.
Von der Dachorganisation der Sportverbände gibt es die klaren Empfehlungen, den kompletten
Wettkampf- und Trainingsbetrieb momentan einzustellen (wo es eben zu sozialen Kontakten
kommt). Die Verantwortlichen für den Jugendbereich haben sich für die Einstellung des
Jugendtrainings bis auf weiteres entschieden (da ja auch alle Schulen geschlossen wurden).
Wir werden innerhalb des Vereins die Empfehlungen der Sportverbände bzw. Behörden
beachten und uns an die jeweils neuen Gegebenheiten in Bezug auf die Corona-Virus-Lage
anpassen. Aktuelle Informationen könnt ihr euch bei den jeweilig Verantwortlichen im
Sportbetrieb einholen.
Da wir in praktisch allen Lebenslagen von dieser Situation betroffen sind, bitten wir um
Verständnis für diese Maßnahmen.
Überall werden drastische Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des CoronaVirus insgesamt einzudämmen oder erst gar nicht ausbrechen zu lassen. Das gilt für öffentliche,
aber auch für private Veranstaltungen, die abgesagt werden müssen bzw. die vermieden
werden sollen.
Wir bitten euch, vorsichtig zu sein und den allgemeinen Hinweisen der Sicherheitsbehörden
Achtung zu schenken.
Die Vorstandschaft

