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                                                                                           Mendig, den 24.03.2021 

         

Liebe Schützenfamilie, 
 

seit Ausbruch der Corona Pandemie, befinden wir uns nun schon über einem Jahr im  

Ausnahmezustand. 

Alle Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten kamen in dieser Zeit völlig zum Erliegen. 
 

Unsere Hoffnung, dass sich bis im Frühjahr die Lage wieder entspannen möge, scheint                      

sich angesichts der steigenden Infektionszahlen vorerst leider nicht zu bestätigen. 

Da sich die Situation fast von Tag zu Tag ändert, sind wir zögerlich mit Aussagen die unsere 

Schützensaison 2021 betreffen. 

Derzeit aber, besteht keine Aussicht uns selbst mit dem Vorstand zu treffen. 

Auch eine Kassenprüfung konnte aus genannten Gründen bis jetzt nicht erfolgen. 

 

Daher hat der Vorstand im telefonischen Gedankenaustausch beschlossen, die geplante 

Delegiertenversammlung (25.04.2021)  in die zweite Jahreshälfte 2021 zu verlegen.  

Der genaue Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt! 
 

Was dies für die kommenden Veranstaltungen (Schützenfeste, Königsschießen, etc..) 

bedeuten mag, hängt von der weiteren Ausbreitung der Infektion, dem Impfstatus und den               

künftigen Maßnahmen von seitens der Regierung ab. 

Nach Einschätzung der Experten rechnet man damit, dass sich erst im Herbst die Lage entspannen 

wird. In wie fern dann wieder eine „Normalität“ stattfinden wird bleibt abzuwarten. 
 

Die Großveranstaltungen (BKT, Europafest, Diöz.- und Bundesjungschützentag) wurden bereits 

abgesagt. Die Entscheidung über das Bundesschützenfest in Mönchengladbach steht noch aus. 

Die Bundesvertreterversammlung wurde vorerst auf den 16. Mai verschoben. 
 

Sobald es wieder möglich ist, werden wir uns im kleinen Kreis treffen und über ein weiteres      

Vorgehen beraten. Dies sei auch meine Empfehlung an die Bruderschaften, damit unsere Kontakte 

nicht abreißen und wir weitere Klarheit schaffen können. 

 

Für das anstehende Osterfest das in diesem Jahr leider etwas anders verlaufen wird, wünsche 

ich euch allen besinnliche Feiertage in der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen! 

 

Bis dahin bleibt gesund 

 

Euer Bundesmeister 
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