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Vereinsinfo
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenkameraden,
wir hoffen, dass ihr bisher gut und gesund durch diese
sonderbare und nicht so einfache Zeit gekommen
Horrido
seid!
Der Vorstand
Sicherlich hätte keiner gedacht, als man das erste Mal von Corona gehört hat, dass die Einschränkungen so
weitreichend und lange sein werden.
Auch wenn jetzt immer wieder von Lockerungen gesprochen und diese umgesetzt werden, müssen immer
mehr Veranstaltungen abgesagt werden.
Sicherlich werden es die meisten von euch bereits erwartet haben bzw. sich gedacht haben, dass auch wir
unser Schützenfest nicht durchführen können. Für NRW wurde zwar die Grenze für Großveranstaltungen
auf 1000 Personen festgesetzt und diese haben wir in den letzten Jahren sicher nicht erreicht, aber die ganzen
Rahmenbedingungen sprechen gegen eine Ausführung unseres Hauptfestes. Wir haben auch bereits mit
unseren Vertragspartnern gesprochen.
Wir reihen uns damit in die Reihe einiger anderer Schützengesellschaften und -vereine ein.
Folgende Feste fallen ebenfalls aus:
- Oetinghausen
- Eilshausen
- Hiddenhausen
- Mennighüffen
Ebenfalls werden wir die Halbjahresversammlung absagen, da diese hauptsächlich zur Vorbereitung des
Schützenfestes gedacht ist.
Unsere Majestäten Gerald II. und Sylvia III. und ihr Hofstaat haben zugesagt ein Jahr weiterzumachen.
Letztendlich ist es auch so, dass sie bisher ja nicht viel von dem Jahr hatten.
Ebenso wird unser Jungendkönig, Dustin Diekmann, mit seiner Begleitung um 1 Jahr verlängern.
Allen ein herzliches Dankeschön dafür!
Auch der Westfälische Schützentag am 9./10. Oktober in Medebach wird abgesagt bzw. auf den 8./9.
Oktober 2021 verschoben. Ob dieses Jahr ein Landeskönigsschießen und eine Delegiertenversammlung
stattfindet, wird noch geprüft.
Wie sieht es nun mit den unseren weiteren Veranstaltungen/Terminen aus. Hier eine Aufstellung:
- 09.05. Vereinsmeisterschaften
werden nach Möglichkeit nachgeholt
- 21.05. Vatertags Spaziergang
wird abgesagt
- 12.07. Sparfachauszahlung
wird dieses Jahr durchgeführt. Datum wird bekanntgegeben
Wir wollen nicht so weit gehen, dass wir schon alle anderen Veranstaltungen absagen und möchten auch
gegebenenfalls, wenn möglich, andere Veranstaltungen und Termine anbieten.
Aktuelle Informationen zu unserem Verein erhaltet ihr auf unserer Internetseite. Oder telefoniert einfach
untereinander.
Bleibt bitte gesund, gebt auf euch und eure Familien acht. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!
Infos an Thomas.Burandt@t-online.de
www.schuetzenverein-schweicheln.net

Der Vorstand

