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Liebe Schützinnen und Schützen unseres Vereins!
Jetzt steht es endgültig fest: unsere sportliche, aber auch fast alle Vereinstätigkeit für
dieses Jahr und über den Jahreswechsel hinaus, muss ruhen. Und schlimmer noch,
niemand kann sagen, wann und wie es im kommenden Jahr weitergehen wird.
Betrachten wir aus dieser Perspektive das Jahr 2020, gab es auch hier schon viele,
durch die Pandemie bedingte, Einschränkungen.
So mussten wir unsere satzungsmäßig fällige Mitgliederversammlung auf unbestimmte Zeit aussetzen, wobei uns der Gesetzgeber durch diverse Verordnungen
unterstützt. Allerdings wurde sich noch nicht dazu geäußert, wie wir Sportschützen
bei geschlossenen Schießständen die Bedingungen für unseren Bedürfniserhalt
erfüllen sollen.
Das DSU-Ligaschießen 2019/20 konnten wir noch ordentlich abschließen, aber
schon den im April angesetzten Wettkampf mit der KK-Kurzwaffe mussten wir
ersatzlos ausfallen lassen.
Alle folgenden Vereinswettkämpfe haben wir unter Einhaltung der Hygieneregeln
durchführen können.
Hier möchte ich den Gewinnern und Platzierten herzlich gratulieren!
Die Übergabe der Trophäen und Urkunden war uns bis jetzt nicht möglich, denn auch
unsere jährliche Weihnachtsfeier musste leider ausfallen.
Wir werden die Pokale und Urkunden versenden, wenn der Weihnachtsstress bei der
Post vorbei ist.
Die Liga-Saison 2020/2021 konnten wir noch eröffnen und es liegen mir alle
Ergebnisse für Oktober und teilweise Ergebnisse für November vor.
Dabei hat uns der Vorstand der DSU von der monatlichen Meldung befreit, es kann
also gemeldet werden, wenn das Schießen wieder möglich ist. Meldeschluss ist, wie
immer, der 15. April.
Noch eine traurige Mitteilung: im November verstarb unser langjähriges Vereinsmitglied Jörg-Peter Zeise im Alter von 66 Jahren.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich Euch angenehme Weihnachtsfeiertage,
kommt gut ins neue Jahr und bleibt vor allem gesund!
Euer Vorsitzender
Jörg Unger
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