Rundschreiben 03/2020
Absage des Schützenfestes 2020

Seulingen, 17.04.20

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
nach dem Beschluss der Bundesregierung vom 15. April 2020, Großveranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern voraussichtlich bis mindestens 31. August 2020 zu untersagen, müssen auch wir reagieren.
Die Beschaffenheit unseres jährlichen Schützenfestes mit Festzelt sowie dem zugehörigen und zu allen
Seiten offenen Vorplatz lassen eine Kontrolle und Begrenzung der Besucherzahlen ohne spezielle abgrenzende Maßnahmen nicht zu. Daher kann die Einhaltung der maximal erlaubten Teilnehmerzahl nicht
sichergestellt werden. Dies betrifft die aktuell bekannte rechtliche Seite der Veranstaltung.
Die andere und mir persönlich noch wichtigere Seite ist die Besonderheit unseres Schützenfestes.
Unser Traditionsfest ist eine Feier unter Freunden und Treffpunkt von Familien.
Die warmherzige und frohe Stimmung, die Nähe und Verbundenheit aller anwesenden Schützenschwestern und Schützenbrüder mit den Gästen aus Nah und Fern an diesen tollen drei Tagen machen unser
Schützenfest aus.
Leider kann genau diese Nähe im aktuellen Jahr durch das Coronavirus eine starke Gefahr für das Leben
unserer Liebsten bedeuten. Da aber die Gesundheit unserer Mitglieder und Freunde oberste Priorität haben
muss, sehen wir uns nach intensiven Beratungen nicht in der Lage unser geliebtes Fest durchzuführen.
Aus diesem Grund müssen wir hiermit unser für den 20 - 22. Juni geplantes Schützenfest 2020 absagen.
Diese Absage beinhaltet auch das Schießen der örtlichen Vereine, das Volksbank-Firmenschießen sowie
das Königsschießen.
Des Weiteren wird der Schießbetrieb in Form von Bedingungsschießen und Trainingsbetrieb bis auf
Weiteres eingestellt und kann somit nicht, wie bisher geplant, am 23.04.2020 fortgeführt werden.
Diese Absage unseres Traditionsfestes und der damit verbundenen Aktivitäten fällt uns nicht leicht.
Wir bitten aber um Verständnis für diesen Schritt zum Wohle der Gesundheit aller Beteiligten.
Wie sich die momentanen Entwicklungen weiter auf unser Schießjahr auswirken, lässt sich nur schwer
vorhersagen. Wir als Vorstand und Präsidium prüfen aber fortwährend anhand der aktuellen Bestimmungen, wann und in welchem Umfang eine Aufnahme des Vereinsbetriebs wieder möglich ist und werden
über neue Entwicklungen frühzeitig informieren.
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden weiterhin viel Kraft und Geduld für diese Zeit und
freuen uns schon jetzt auf das nächste Schützenfest mit euch - es kommt garantiert!

Mit Schützengruß
Florian Adam
- Hauptmann –

