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Präsidenteninformation

Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten,
liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
die Corona Pandemie, welche sich nun schon seit Monaten über die ganze Welt, hat auch unser
(Vereins)Leben in einer Weise verändert, wie wir es uns vorher nicht vorstellen konnten. Wir alle besinnen
uns derzeit auf die elementaren Bedürfnisse und hoffen auf ein baldiges Ende mit so wenig wie möglich
Opfern dieses Virus.
So wichtig der Schießsport für uns auch ist, muss er derzeit doch als Gemeinschaftserlebnis und die damit
verbundene Geselligkeit hintenanstehen. Zu den verhängten Verhaltensregeln der Bundesregierung, den
Allgemeinverordnungen des Landes und Kommunen gibt es, aus meiner Sicht, keine Alternative. Die uns
betreffenden Beschränkungen für den Vereinssportbetrieb gelten weiterhin.
Der Ausfall der Jubiläumsveranstaltungen, unserer Vereine zum 100-jährigen Bestehen, hat das auch noch
einmal sehr deutlich gemacht. Wie für viele von euch, war auch mein Terminkalender danach ausgerichtet.
Ich habe mich sehr darauf gefreut!
Auch wenn derzeit schrittweise Lockerungen erlassen wurden und werden, ist mit der Öffnung unserer
Vereinsheime aber auch mit geplanter Aktivitäten auf Kreis- und Bezirksebene bei den bestehenden
Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen, weiterhin oder nur sehr eingeschränkt zu rechnen. Bei
weiteren Änderungen und Lockerungen wird der Vereinssport sicher nicht zu den priorisierten Fällen
gehören.
Die Vorstandsarbeit gestaltet sich schwieriger als sonst. Aber, mein geschäftsführender Vorstand ist im
notwendigen Austausch, eine Sitzung hat stattgefunden. Unsere Bezirksdelegiertentagung, Ende Februar,
konnte gerade noch durchgeführt werden. So manche Mitgliederversammlung musste aber auf
Vereinsebene ausfallen. Es gilt, dass das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im
Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrechtbisherige, dass Vorstandsmitglieder auch nach Ablauf der
Amtszeit bis zu ihrer Abberufung oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt bleiben.
Unsere Arbeit im geschäftsführenden Vorstand ist nach vorne ausgerichtet. Dies betrifft insbesondere
unseren Empfang des Präsidenten, den Bezirksschützenball, Schulungen, und den Schießbetrieb auf
Bezirksebene. Wir haben vereinbart, dass wir bis Ende Juli die notwendigen Entscheidungen treffen wollen
ob oder in welcher Form Veranstaltungen stattfinden oder abgesagt werden müssen. Entsprechende
Informationen werden rechtzeitig mitgeteilt.
Aufgrund der Tatsache, dass der Landeschützentag im April ausgefallen ist, hat unser Landesvorsitzender
Frank Pink mitgeteilt, dass der Delegiertentag des NWDSB jetzt am Sonnabend, den 05. September um
10:00 Uhr, im Landesleitungszentrum / Bassum, sozusagen als „Arbeitstagung“ stattfindet. Weitere
Aktivitäten wie z.B. die Feierstunde vorab entfallen. Ich bitte unsere gewählten Delegierten sich schon
einmal den Termin vorzumerken.
Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund!

