
 

 

 

Mitgliederinformation 

Verschieben der Jahreshauptversammlung 2021 

Corona - Lockdown 

weiterhin gilt die 

Einstellung des Schieß- und Übungsbetriebs 

 

 

Schönewörde, den 17. Dezember 2020 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

wenn man irgendetwas von diesem Jahr sagen kann, dann ganz sicher, dass es anders war, 
ganz anders. 

Die Pandemie hat uns nicht nur das Tragen von Masken beschert, sondern auch viele 
notwendige Einschränkungen im täglichen Leben von uns allen verlangt. Im Frühjahr fiel dem 
Virus schon alles zum Opfer, auch unser beliebtes Schützenfest mit allem was dazu gehörte. 
Im Sommer hatten viele schon gedacht, dass wir diesen „sch..“ Virus besiegt hätten. Der war 
aber anderer Meinung. Schleichend holte uns die Realität wieder ein. Jetzt sind wir alle im 
sogenannten harten Lockdown und müssen mit vielen Einschränkungen leben. Wann diese 
enden, müssen wir alle abwarten. 

In der letzten Sitzung des Vorstandes wurde endgültig festgelegt, dass die jährlich am zweiten 
Sonnabend im Januar stattfindende Jahreshauptversammlung verschoben wird. Ein neuer 
Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. 

Weiterhin können alle Schießveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten der Schießsport-
gruppen, der Kompanien und des Spielmannszuges bis auf Weiteres nicht stattfinden.  

Folgende überörtliche Absagen für das nächste Jahr sind mir aktuell bekannt gemacht 
worden. Die Kreisdelegiertentagung, der sogenannte Kreisschützentag, und der im März 
geplante Kreiskönigsball sind abgesagt.  

Wir werden Euch informieren, wann und wie es weitergehen wird. 

Peter Wilde 

Vorsitzender 

Lerchenweg 18 

29396 Schönewörde 

 



Weitergehende Informationen zur Pandemie gibt es hier: 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle-inzidenz-ampel-193672.html 

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 

RKI COVID-19 Germany (arcgis.com) 

https://www.gifhorn.de/der-landkreis/presseportal/coronavirus-aktuelle-informationen/ 

 

Zur freundlichen Erinnerung:  
Seit Ende Oktober könnt Ihr unter dem Motto „Shoppen für den Schützenverein 
Schönewörde“ Spendengelder für uns als Verein sammeln. 

Über den Schnellzugriff auf smile.amazon „Schützenverein Schönewörde“: 

https://smile.amazon.de/ch/19-219-01842 

 

Bleibt zu guter Letzt noch folgendes mitzuteilen:  

Bedanken möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen. Konnten wir doch in diesem Jahr 
teilweise nur unter erschwerten Bedingungen unsere Sitzungen abhalten und mussten sehr 
oft auch für uns schwerwiegende Entscheidungen treffen. Dadurch sammelten wir aber auch 
neue Erfahrungen z. B. mit Videokonferenzen. Aktuell treiben wir die Digitalisierung der 
Vereins- und Vorstandsarbeit voran.  

Danke an Euch alle, das ihr bei den wenigen Veranstaltungen, die wir durchführen konnten 
und durften, dabei ward. 

Ich wünsche Euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Bleibt gesund, 
passt auf Euch auf und macht das Beste für Eure Familien, Verwandten und Freunde.  

 

Mit freundlichem Schützengruß 
 
 
 

Peter Wilde 
Vorsitzender 
Schützenverein Schönewörde e.V. 
 
 
 
 
 

Aktuelle Information gibt es auf  
unserer Homepage: 

www.schuetzenverein-
schoenewoerde.de 
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